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I. 

©ef(^i(|tc 
^on t)en 

Sitten bet 
«iii? tißvcn 0e&t;auc^e. 

n(^r tem Sf^amm tei* 53oeaf($e, Cineres cla- 
vellati, t)erflc^t man in^gemem bie fa* 
lifc^en ©alje, Ue man auß gebtanntei' 
2(fc^e, alcaiibus fixis, befonberö 
t)if i^wn Urfprung au6 Dem 0cmdd}6« 
reiche ^aben^ ®enn biefe ie^tmx gleid^ 
gut gereiniget finb; fo finb fie alle ;;u* 

fammcn bon nic^fö me^c a(ö einer ©atfung, aber ble 3u* 
bereitungen, bie Steinigungen unb bie Tibficbfen, ju bcnen 
man 93otafd)e braucbef, finb founferfd;ieben, baj^ ba^erüer* 
fdjiebene ’Mrten ber ^^otofc^e entjlel;eu* 

I» X)ie Tifcbe öon aüeclep iaub^oije, a\6 Suchen, (£{*. 
eben unb befonberö Sirfen unb (£i(ern, mirb in ben ©tdb* 
fen gefauft unb berfauft unb befonberö b^uffg bom knbe 
hinein gefübret* 5Diefe Tifcbe führet jn?ar al§bennnict;tbcn 

% 2 . £fta* 



4 ©efc^i^tc tiou l)cu 2(i’tcn ticr ^otafc^c/ 
SRamen ober fic n)itb bod} bei) Diefcide^ SJi'nßcrt 
ju eben ber 2(bfid)t gebrauchet. 

2{fd)e bon anbern 53dumen, a(^‘bannen unbelebten, 
giebt jmar etwas falif(j)es©a(j5, aber in fo geringer ?Dknge, 
baj^ es ber Ü)iübG wenig lohnen würbe, einige TJrbeit gj^f 
ihre 2(usreintgung ^u wenben, unb baß eS gar nicht ber 
^Ki^e wertb fei)n würbe, folcbe 2(fcbe ju berfubren ober ^u 
faufeiu DefterS wirb etwas babon in bie befTcre 2(fi$e ge* 
mengt, welche baburd) an falifd;em ©a^e geringhaltiger 
wirb* 

2* garrenfrautafebe wirb auf bern ianbe gebrannt, ent- 
Weber bon grünem ober getroefnetem garrenfraute* ^an 
verfübret fie an berfd)tebene Orte nach ben ©iashutteiu 
5Die ®rbc biefer 3(fcbe iß fe^r leid)tßüßig unb giebt ein gu¬ 
tes ®Ias: f* bie 7(bhanbl* 1758» 282. ©* ber lieberf* Unb 
weil biefc Sr.be nid)t fal^artig iß, fo iß and) baS aus biefer 
5(fd)e gelaugte ^alifalj nid)tcaußi[d), fonbern fogelinbeals 
•SBeiiißeinbl, baS aus ber geud;tigfeit beriuftentßanbeniß. 
(ol* tart. p. d.) 

X)iefeS ausgelaugfe iaugenfalj außerbem biel bon ei¬ 
ner Srbe bep ßd), weld}e man mit ©duren barauS fallen 
fann, unb unterfebeibet ficb in biefem Umßanbe bon anberii 
iaugenfal^en. $)iefe Srbe laßt ßd) auf feine anbere litt 
abfonbern, als baß man bas iaugenfal^ erßlicb mit irgenb 
einer ©dure jju einem Wittelfal^e fdttiget, biefe©duremuß 
man naebgehenbs cbpmifcbbttbon abfonbern, aber biefe Srbc 
hinbert nid)ts bei)bem ©ebrauebe beSiaugenfal3eS3u®lafe 
ober ©eife. ®iefe 7(fd)c wirb htx) feinem ®erfe ^um 33er* 
faufe gereiniget fo biel befannt iß* 

3, Stöbe ^otaßbe nennet man bie, welche aus ber ?lfcbe 
N* I* befonbers bon S5ucben, baS ^weptemal gebrannt wirb, 
baburd) wirb ndmlicb bie gettigfeit beßer weggebrannf,unb 
man befommt melpr iaugenfal^ aus ber ‘2(fcbe* SDIefeS 
35rennen gefebiebt in ©ebenen mit großen ©toefen bon 53u* 
d)en, bie 53auern nennen biefes ba bie '2lfd)e am ©tamme 

brennen, unb 2(fd;eßcben (p&Ua)(biefeS35erfahrenißholj* 

berDerb* 



5 uiit) Deren ©e&raud&e. 
.t?erbfr6Hd), unb würbe mit me'^r ^rfparung tm Dfett ge« 
fd)ef;en.) ®a fangt baö laugenfalj an in ber 2(fd}c ^;;ufam= 
men jupiejjen, aber e6 mu^ nicht fo uiel ^i|e bekommen, 
ba^ bic ^rbc fid) bcrglafet, fonbern nur, ba^ ftd) bie 7(fd)c 
Don bem febme^enben ©al^e in groj^e ©tiicfcn Derbinbef, 
welche bo Don ben ‘^Irbeitern unter bemSlamen ber^^otafebe 
Derfauft werben, unb fonfi robe ^ofafd)e beigen. ®iefe 
5)otafcbe fommt auch in groger ^enge Don 'Srd}angel, be» 
fbnberg na(^ ^oHanb; ge wirb auch au6 mebrern ruffifcbeit 
.^afen Derfubrt. Hn emigen ©rten Derfalfd}f man biefe 
5)otafcben bureb ^epmifebung einer brocflid^ten Srbe, bic 
man im ®a[be befommt, unb bie biefer ^^otafege an '§ar« 
be dbniieb ig. ®iefe ©rbe ig bep SSerfertigung ber folgen* 
ben ^rt N. 4. febr binberlid). 

4. X)angger ^ütagbe, bie man Q3laufrone nennet, wirb, 
wie bie robe, ^^otagbe N. 3. jubereifet. ©ie wirb bäu= 
gg in 5)olen gemacht, ohne einige Dorbergebenbe Tluelau* 
gung ober anberc ?lrbeit, nur wirb ge-jerfcblagen unb im 
Ofen calcinirt, bis ade ihre ^ettigfeit, fooiel als moglid), 
weggebrannt ig, babenn bie ^alf erbe unter bem kugenfal^c 
juru(f bleibt, woDon eS in .ber Salcination febr caugifdb 
wirb. S)iefe ^otagbe wirb nad)gebenbs, fo wie ge nach 
ber erwähnten Galcination befebagen ig, Derfauft unb 
ihrem ©ebrauebe angewanbt. 3n biefer 53ofafd)e begnbeC 
gd) alfo eben fo Diel, wo nicht mehr ^alferbe, als kugen* 
fal3, unb biefe ^alferbe macht wegen ihrer caugifeben ©i* 
genfebaft biefe ^^otogbe ju gewigem ©ebrauebe bienlicber, als 
bas kugenfalj allein, ol^ne bie ^alfcrbe barunter, fepnwür* 
be. gur Bereitung biefer 9^otafd)c wirb N. 3. bureb bic 
SSerfdlgbung mit ©rbe, Don ber id) bei> ber erwdbnten livt 
gerebet habe, untauglicb,weil alle©rbe ^uruef bleibt. Unb weil 
biefe ©rbe,welche man |ur35erfdlfcbung braucbt,unnub unb oft 
fcbdblid) ig, fo würbe bie 93otafcbe gan^ untauglid) werben, 
wenn Dieles Don biefer ©rbe barunter fdme. J)a6 leid}* 
tege Äennjeteben ig, bag bie »bürtegen ©tücfen Don N. 3* 
gemeiniglidb unDerfdlgbt gnb. 3g bic ^otagbe N. s. et* 

513 was 



6 ©cf(I){(I)tc öon i)ett Sirtcii tec ^otafi^c, 

n)a$ gerfngf^altig ^on kugcnfaljc, aber fonjl ^on guter 2(rf, 
fo fann man fic mit bcr iaugc uon N. i* oberN» 3*\)ei jlar* 
fen, öic, man öic ;ierfd)lag€ne ro^e ^^otnfcbe calciniit, 
in tern 0efa^e über tem 5*euer terfotten mirt, aber tabe^ 
mug man tn acht nehmen, ba^ tie iauge aUe^eit bonglei* 
cber ©tdrfe unb gleicf)biel gegen bie robr ^^otafcbe ijl, bie 
aucf) allemal bon gletcber @üte fepn mu^, benn eine taugli* 
d)c®aare ijl in ^o^ern 9^retfe, wenn fie burcbgebrnb^ 
gleicbfoimig ijl, alo menn einigCj^^eilc bon i^r beffer anbc= 
renidjt fo gut finb, bap man*n?egen t^rer ©üte unge* 
tbiß ifl. ^ 

5» Cendre gravellee mirb in ^i’^'ttfreicf) unb an mel^r 
Orten bon bem bloßen ®einfleinc ober ©ein^cfen juberei* 
tetf ber mit einem ben ®einranfett 
jfelbjl, alg bon fleinen ^efld)en ober bon allerlei 
S3dumen, gebrannt unb calcinirt mirb, biß barauo ein gan j 
tbeißeö ©al5 entfielt, baö auchi^umeilen einige blaueglecfe 
befommt Unb mie ber ®einjiein fobiel iaugenfal^ gicbf, 
baß feine (Erbe nur einen geringen nichts bebeutenben ‘SbcU 
au^macßt, fo ip cendre gravellee großtent^eil$ iaugenfal^, 
böd) mad)t bie weiße Äalferbe, welcße ber®einßeinunbbie 
®einranhn, befonberö ba6 0^etfig, jurüd'e laffen, biefeö 
©alj caußifd), unb betragt einen guten ?:^eil boni^rem &c* 
tbicßte, welcher‘i^eilnid)t bei) allen Zubereitungen gleich ißt j 

6t S3raunc 5^otafd)e iß biejenige, welche auo N^i^ober 
Nt 3* mit ®affer gelanget unb i^ur^rodene eingefotten wirbt 
©iefe 53otafd)c iß fe^r caußifd) unb wirb beowegen nicht 
gern jum 93erfaufe berführt, weil fie bon ber §euchtigfcit 
ber iuft fo ßarf jerßießt, baß fie nicht anberß, al^ in ©Id* 
fern mit Äorfßopfeln, ober wie ein Del fann aufbehalten 
werben. SHan macht fie baher nur alobenn, wenn man fic 
gleich berbrauchen fann. 

7^ 8eingemad)te weiße 93ctafche iß bon ^weperlei) ‘Hrfen«. 
®er einen Zubereitung gefd^icht folgenbergeßalt: ®an rau* 
chet bünne Suchenfpdne in ßarfe jur ©id'ebeifotteneiauge 
bon Nt 3t boß bie ©pdne nur fbnnen in bie iauge 

geraucht 



uiiö teeren ©c&rauc^c. 7 

getauft unb ein wenfg gcfoc^f merben; föbngfi^ bieJaugc 
njo^l in bic 0pdne ^ineinjIe^C» ®icfc ©pdne 
troefnec unb calcinirt man nacf}ge^cnbß im Ofen, biö aüe$ 
jufammcii mei(} mirb; unb bcrfaufc fic fo, unter bem 97a* 
men femgemad^ter ^^o^tnfe^e $ ‘pon biefer Tlit §at man §iec 
^u knbe meld^e uerf^ertiget. 

S. ®ic enbere 2{rc ber feingemac^)ten ^^otafdje iff cofef* 
nirte wei^e ^^otafebe, n)eld)c au^ ber braunen N. 6* berei* 
ref n)irb, bie man auf ben9^otafd)eraffinirn)erfen5ubereitet* 
®ie braune 93otafcbc*tt)irb ba nacbge&enbö in Defen calci« 
nirf, bi$ i^re gettigfeit aüe weggebrannt ijl, unb ba$ 
©alj weiß, mit blauen geworben i(7* Son biefer 
3lrt, juweilen auch Pon Por§erge§enber N* 7* ip bie foge« 
nannte |)ondnbifd)c weiße 9^otafd)e, wcld^e^auöSeutfcßlanb 
über ^oüanb fommt, auch Por biefem zuweilen über ^am« 
bürg gekommen ip* 9iunme^r wirb fie aud) ^ier in ©^we¬ 
ben rapinirf. SStefe Salcination ip pon Äunfein, unb nac^ 
i^m Pon ©eblütern in feinem ^üttenwerfe' reeßt wo^l be« 
f^rieben worben* ®dre bie beutfd)c©pracbe ^ier ju Jan« 
be weniger bffannt, fo würbe cß fteb ber 9Rübe Perlobnen, 
biefeiScpßrcibung inß @d;webifdbe ju übecfe|en* Tibet 
bie 2lbficbt biefer Salcinationip ni^t allein baß beßereTluß« 
fe^en einer ®aare, fonbern a) baß fie bepsr bann Perwa^rt 
werben alß bep N*6* iperwdßnt worben; b) baß bie S^ttig^ 
feit wegge^t, welche bei; ber^bfid)^, }u ber man weiße ober 
fein gemalte ^^otafeße eigentücb braucht, nad}theilig ip* c) 
?23cnn man falifcße iauge nothighat, bie nicht caupifd) fepti 
folf, fb bienet eine folcße ^otaphe ba^u, weil bie cauplphc 
^rbe, bie in ber erpen iauge PonN*i* unb 3* aufgelofct ip, 
nach ber Ealcination unaufgelop bleibt, befonberß wenn 
biefe calcinirfe 9^ctafd;e mit faIfem®aPeraufgeIofetwirb* 
2)iefe 9)otafd)eipiu ber^lbficht, wojubepbe^rten gebraucht 
werben, fopiel be^er alß Porhergeßenbe N* 7. fo Piel fie rei* 
eher an bem kugenfalje ip* ©ie fann aber aud; große. 
Sehler Pon bepgemengten fremben ©a^en haben* SKan 
hat hier bcrgleichen juPerfaufengefunben, welche benS)Zer« 

Ä 4 curiuß 
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curiuö fublimotuö weig gefafkt i^at (b^n jtuerbejlSiibi'^^^ 
iaugcnfal,^ fonj^ rot^ nieberfcbla^t) biefeg if! ein 3eid)€nba§ 
ijiel fi’cmbeö @alj emgemi'fd;C ift, welcbeö btefe ^otafdje 
jiemlid)'unbraud)bor macht* ©er ^errDberbtrector^i^g^ 
got i)at bemerket, ba§ bte fchmebifchc 9^otafchc \)on btefee 

N* 8* ohngefdht anberchalbmal fo t)iel feembeö 
olö iaugcnfalj t>on N. 4. enthalt, namli'ch mte io:6|, mel- 
cheö na^ beö ^errn Dberbirecteur^ h^^t'ofiatifche’n ^erfuc^ 
chen gegen ba6 ganje @ett)id)C bepber 'Mrten, nur J tn ber 
legtern, gegen bie erfle betragt, ober nnc 3, 46:10, co* 
©tefe frembe ©alje fonnen Pon folgenben lirfgeben h^truh“ 
ren a), oon bem ©alje felbjl, au6 bem bie Tifcbc gebrannt 
ft)irb, b) pon ber £rbe, bie man jumeilen jur 3?erfdlfcbung 
unter N. 3* brandet, unb am meijlen fann c) ba6 ®a|fer, 
mit bem bie iauge gemacht mirb, etmaö ©alj enthalten^ 
^ud} tragt d) baö ^ochfal^ etmaö jur leichten Salcination 
bep, bergefialt, ba^ e6 baö ©d)melj;en bep ber Salcina^ 
tion, nid)C tt)ie einige glauben, beforbert, fo.nbern hinbert* 
©iefeo fieht man (eicht, menn man eine lauge bon reiner 
S3irfenafcbe mit ®affer au6 bem ?i)idlar machet, baö Pom 
2(uf)leigen beö SKeeree ettoaö gefällten i(I,unb menn man nach- 
gehenbe, eben biefe lauge erhalten, ungefaljeneß ®a(fer 
öuß ben lanbfeen nimmt, ba pnbet man benn, bgg baS 
©alj, baß auß ber lebten lauge oerfotten mirb, in bem ®e» 

fdpe felb(l, in bem man eß Perfiebet; mic ein Del fließt ohne 
ju gluhtn ; baß aber pon ber erflen lauge rnirb gluhenb, 
halt fich troefen, unb ijl leicht meig ju calcinireiu ®enn 
ftch rin 93otafchenraffinirmerf eineß folchen SSortheilß bebie* 
net, fo ifJ bie tpirblid)e ^^otafche fchdblid)* ©ie frembe« 
©alje baPon abj^ufonbern, mohl baß Tinfchiegen in Srp- 
paKen baß ficherjle Mittel, aber manhnt ju befürchten, bag 
biefe Tirbeit ju hoch fommt, meil bie ^^otafche Pon neuem 
mu^ perfotten merben; unb meil eine gute 5^otafchePonbie* 
fer 'Krt, aüjeit ber Tibficht, ba^u man fte gebraucht ^at, 
bienlich gemefen ijl, ohne eine fol^e'Jfrbeit babep anjumen» 



9 u»t> t>ci’en ©e5i’fluö)e. 

ttvi, fo tt)ört)c n)o^( böö fctcf)tcflG SWtffGlfcpn, ftc^ bGvSvctn* 
lic!)fc{t bcp öer Subereitung bcffei^igen^ 

9* S)er 5§eii bei? ©al^^eö t^nt aud) be\) t)erfct)i'G* 
1) Gncn 9}ern'c(}tun9en, ha man ©alpeter braucf)f, einerlei) 
®ien(Ie mit ber^^otafdje, menn bie ©eure, melcfee beö ©ali? 
peterö fo(lbar|Ier ‘S^eil ifl, entmeber mit feuerfangenben 
S)iaterien, ober mit ©teinen, ober ®rbe, fortgetrieben 
n)irb* 

llik biefe bi^^er befd;riebenc UvUn t)on ^^otafc^e finb 
öu6 bem @emdc^^reid)e, unb lajyen fid) am leicftteflenbaran 
erfennen, ba^ ftc einen getoo^nlic^en Idnglid)ten fed;6ecfigten 
pri6mafifd}en ©alpeter auömad)en, menn ©alpeterfduro 
ober ©cbeibeioajfer, mit irgenb einem ber iaugenfal^e bic* 
fer "Hrten oon 5^otafd)e gefdttigettoirb* ®ie folgcnben ku» 
genfal^e finb au6 bem ^lineralreid)e, unb machen alle mit 
ber ©alpeterfdure ober bem ©d)eiben)af]Gr einen cubifchen, 
ober tourfelförmigen ©alpeter, jerfliepen auch »icht in ber 
iuft, mie bie Pcrhergehenben^ 

IO* ©cbe, la Sonde, fömmt meiffenö bon Alicante, unb 
mirb auO ©emdchfen gebrannt, bie am 9)Zeere toachfen* 
2) a6 Kali genicnlatuin , falicornia u. b. g* m^ finb bajU 
bienlich/ wenn fie nur in flarf gefallenem ®affer toachfem 
35enn biefeö iaugenfalj h^t feinen Urfprung nicht «uö b'en 
©emdchfen, fonbern auö bem 5Reern)a|ter felbjl, beffen ©alj 
tn bie ©en)dd)fe, bieeo in fid) nehmen, fo h<^uftg ge^t, ba^ eö 
nach bem 53erbrennen ein hdufigeO kugenfalj ;;uru(fe ldf?f, 
inbem bie ©dure he$ Äo^faljeö, burd) ba^ ®achöthum 
ber 5)Pan|;en bergejialt mit ber gettigbeit bereinigt ijl, ba^ 
fie bepm Verbrennen mit einanber fortgeheiu 9Kan mieber- 
|oIt baO trennen berfchiebenemal, bergejialf, baß man fchon 
gebrannte ?(fche bon neuem mit noch unberbrannten ©emdch- 
fen brennet, biö ba^ ©alj barauö in große ©tuefen, wie ieß 
bep ber ^^otafche N* 3. ermd^nt ^tibc, ^ufammen fch^ielj^ 
3bie ©Obe tfl nicht ohne 53itriolfdurc, meil ßc feßr ßepa« 
tifchiß, ibie fich an ben 9)Iefaüen, befonberö ©Über unb 
Tupfer, jeiget* 2(u6 mancher ©obe befemmt man etn^aö 

7( 5 tbent« 
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wemgcö tiegcfabütfc^cs iöugenfal^; tief^ö ^of feinen Ur« 
fprung enttüeber au6 bem ©emdi^fe felbfl, menn fold)c$ 
cm ©n^e acmif!, ober mi$ onbern @eij)dd)fen, bie mi( 
barunter ftnb berbrannt worben* mancher ©obe be» 
fommt man fein begetabilifcbeö iaugenfal^, fonbern nur 
iaugenfalj auö bem JKeerfalje jugleic^ mit bem fc^mefelii^* 
ten ®efcn* 

II. Äalp,-baö in ©ngeflanb aus ©eegett)ad)fen ge* 
brannt wirb, bie baö SKeer au^wicft, i(l ein iaugenfalj bon 
eben ber ^rt, wie ndd}jt bor^erjle^enbeg, aber j>^r unrein 
bon onbern ©altern Sö wirb auper ianbe$ nid^e 
berfu^rct* 

12* Äocc^etta ift ein iaugenfaf^, ba$ mit Gaffer ifl 
au^ bor^erge^enben N. lo* gezogen, unb jur ‘irodne ber* 
fotten worben, o^ne weitere ‘Hrbett baran ju wenben* (B$ 
wirb meipenö an ber mittelldnbifc^ien ©ee, befonber^ in 
Sfalien, bereifet* 

X3* Natron, t(l eilt ®orf, baö in ber ^urfep unb an 
ber batbarifcben ^üjle berfd)iebene Tirfen ©aljeß bebeutef* 
^affelquifi berid&tet in feinem ©cbretben an bie f5nig(* 
2(fab* ba^ ©almiaf betreffenb; Natron ^eipc in 'Kegppten 
Äud}enfalj, ba$ au^ ber Srbe fcf)wi|t, unb ba jum Sin* 
faljen gebraucht wirb* Sine anbere 7(rf, wie er in feiner 
nun im Srudre h^rau^gefommenen Sleifebefchreibung be* 
rid)tet, wirb auö einem 93runneu in Sairo erhalten* lln»> 
(er anbern ^attt ber ie|fe ©cfanbte bon ?.ripoli, ber t)kt 
gewefen i|l, eine 9^robc bon einem bafelbjl fo genannten 
Natron bei) fich, ba$ ein mineralifcheö iaugenfaij mit et¬ 
was ^ocbfalje bermengt war* Wlan brauchte folches als 
glup bepm Öwarje, unb es gab ein boiiig ungefärbtes 
fchones ©las, boch war babon etwas me^r als bon einem 
anbern iaugenfalje nothig, welches bon ber frembenSei;* 
ntifd;ung 

14* Sorap i(l auch ein iaugenfal^, eS fdttiget ©duren, 
fo, bap fie bie Sigenfchaften eines SKittelfaljes befommeii, 
unb für ftch otlein machet es ben Sßeilchcnfaft grün* 9Kic 

©cheibe* 
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©(^eibwaffct ma6)tt fd6(T ber ro^c ^infat ou« Dpiitbi«« 
mit einem Sale anodyno ®urfelfa(pe(er* 

©c \)iei loerf^iebene 'Mrten öon iaugenfaljen ober faU« 
fcf)en0a4en finb befannt, bie man ju berfcbtebeneit 93er* 
riebtunsen braucht / unb in gvoper üKenge berfauft unt>^ 
fauft; auper benen, melcbß nur in‘Äpotbefen bereitet, unb 
flflein tn ber 'Ärjtnepfunjt unb ju onbern 93.erf«cben int 
kleinen, aber nid^t bon ^anbmerfen unb im ©rogen ge* 
feraud)t werben* Tiuper bem bregbner ©al^e ober bem 
weiften SlujTe, ijl bic Bereitung beo übrigen feuerbejlan* 
bigen iaugcnfalje6 in ben Tipotbefen cinerlep, aber bor 'Mi* 
terö ijl gebraucl)lid) gemefen, eß auö berfd)iebenen ©ewacb* 
(en }u bereiten* ®aö recht jubereitete unterfebeibet fid} bon 
ber weiten ^otafd)e bornehmlich barinnen, bag bic (egte 
Mrbcit im'Muflofen, im ®ajTer burd)feigen unb berftebett 
befielt, ba^ cö fo gut a(6 möglich/ bon ber babcp bcpnbli» 
eben ©i'be gereiniget ip, bon welcher in ber auegelaugtcn 
unb buvehgefeigten 5^otafche nach bem Salciniren noch im* 
mer wa^ junW^ bleibet* 

(ßebiMUc^ ber Potafc^e* 

§* I* 95ep ©eifenfieberepen fauft man bie Mfd)e, N. i* 

au6 welcher iauge gemad}t wirb, mit biefer fiebet man bie 
©eife auf bie befannte Mrt, biefe iauge wirb fehr cauflifch, 
wie bet) N. 6* angemerfet worben, unb eine caujiifche iau* 
ge lofet mehr J^ttigfeit auf,al6 eine anbere falifchc iauge* 
3e caulTifd)er bie iauge iji, beff©weniger hat man babott 
jur ©eife nothig, unb bejlo bejfer wirb bie ©eife; bemt 
bie ©d}arfe wirb bon ber gettigfeit ber^ehrt, beßwegen 
fe^t man aud) bep 93erfertigung bep lauge ©al5 hiaju* 

§. 2* 93om garrenfraute befommt man lauge jur 
©eife folgenbergeffalt: 9Kan troefnet anfangs ba6 Darren* 
fraut wohl, (fonp brennt nur ju einer fchwarjen Äohlo 
aber nid;t ju ‘Mfd;e,) nad)gehenbö jünbet man es in einem 
örte an, wo fein luftjug i|l:, alS: in einem Sadofen, wo 
bas obere berfchlojfen ijl; fo, ba^ nur bieSSKün* 

bung 
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^utt3 Ofen^ offen 6lei6e> bamtt bie 7(fcf)e , metc^e be^ 
biefec 5^flan,^e fe(;i' Ietd)t ifi, ntd)t oom ®{nbe oerme^et 
•oirb* SRad) bemSRaa^e, mie baöÄfnut nieberbrennet, 
ba^ {m Öfen 9>(a| n)trb, wirft man me^r froefiteö ^raut 
l^inein, biö im Dfen fo biei ^febe ifl, a(ö bartnnen 
|aben fann; man mu^ fie nad) bem SHieberbrennen wo^l 
«mwenben, bamiC bie fleinen ^(u^enben Äo^Ien, bie auö 
bem traute werben, fo gut alö mogh'cb iji, in ^fcf)e ver¬ 
fallen. ®enn adeö nun wo^l ausgebrannt i(!, befommt 
man eine ganj weip'cbte Iid)tgraue 2(fcf)C/ an welcher bas 
3)teifte weig iff, wie be^ ioberafebe, mit einigen febwarven 
fleinen fohlen barunter. ®iefe 2(fd)e giebt allemal mehr 
ols ben fünften "iheil ihres 0ewicbts iaugenfalv* “^lus ber 
^arrenfrautafche, bie man auf bie erwähnte 7(rt gebrannt 
hat, imb Äalfe, machet man eine kuge, mit ber man aus 
gutem.Oelc ober 5alge, auf bie gewöhnliche Tlrt bie feinfic 
©eifc fteben fann. ©a^ man 'Jud)e mit Äugeln, bie aus 
bem fchwarjen 5^*rrenfraute gemacht werben, wei^ wafdjen 
foüte, ijl eine Sache, bie nicht fehr glaublich fcheint. 

§. 3. 3Jon N. 4. :mb i. mad)et man aud) kuge mit 
einem oon Äalf, ju ben feinen Tlrten Seife. 

4. ©ie bejle Seife, welche ben S^amen t>cne6t- 
fd)ei'führet, fommt aus 5*ranfreich, in ©eutfchlanb nen¬ 
net man fie fpanifebe. ©ie gute wirb mit cendre gravel- 
le€ N. 5. aber bie nad)gemachte mit Sobe N. 10. verferti¬ 
get. ®enn man biefe le^tere im ®ajfer fiebet, fo wirb 
fie von ber fupfernen 5^fanne fd)warv, unb verurfacht, bag 
bie Selbe, ober ®aare, bie man bamit abficbet, bunfel 
wirb, ©as kugenfalj biefer Seife unterfcheibet man von 
bem kugenfalje ber vorigen, wie oben jwifchen N. 9. unb 
IO. von ber ^rt, bie iaugenfalve aus bem ^^flanvenreiche 
unb Siineralreiche ju unterfcheiben gefagt worben ifl. ©aS 
S5erlinerblau (f. unten §. 23.) jeiget fich auch fogleid) von 
Sobe in einer Seife, bie im ®affer in einem eifernen 0e- 
faße gufgelofet ijl, fobalb bie Saure vom Scheibewaffer 
wirfet, aber von einer Seifenlauge, bereu iaugenfalj aus 

bem 
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t)em 5^flanjenrelc^e fdr6t fid) nic^tö blauet ^ tt>enn man 
mit t^r auf gleiche “iCrC t)crfd^rt* 

§. 5, 3^1^ SSdudjen, bet)m Sleicben, brauet man 
eben bie 2(fcbe unb Jauge mie N. i* 3» 3« ^nrlem bcaucf)t 
man bie 93otafcbe bon 2(rd)ange(, N. 3. 3(uö btefen 'Jirten 
erhalt' man mit ben geringj^en Rollen bie fcbdrffle iauge, 
tvie N. 6* ifi ermahnet morben* 3^^ beß ©ee* 
geltiicbö in i^tefigen ©fdbten braucht man ©obe^ N. 10; 
beten 5^reip ^ier am gertngfien ijf* 

§, 6. 3^^"^^ @Ia6mad)en faiift man bie'äfebe, N. i* 
unb ba bereitet man bie 93otafcbe, N. 6. tt)eld)e mit bem 
D-bar^fanbe jufammen ju ©laefa^e caiciniret mirb, ben 
man nad)ge{;enbs im ©laöofen fcbmeljet. Tluf einigen 

@ia6b»t^«‘n Pp^gt tnan am (Snbe bepm Sinfieben in biefe 
N. 6* etinae bon ber Tifcbe, N. 4. jw rühren, mo^u bie %af 
r4?nfrautafcbe, N. 2* biel bepef fepn fod, fie febneiiern 
glup, unb beperes ©laß giebt» 

§♦ 7* Sie 7lfd)e, N. i. feibp fcbmefjet man auep mit 
rotbem eifenbaltigem ©anbe jufammen ^u 53outet((englafe; 
biefer ©laefa| ip ber ficberpe^ bap ©efdpe, melcbe in ber 

.5Bdrme foüen gebraucht merben, nicht fpringen. 3n 
granfreich machet man auß ber garrenfrautaphe, N. 2* bie 
ba^er fogenannten verres de fougere, bie bunnen Porenti* 

ner Souteiffen, bie mit ©troh überpochten firib/ finbbon 
eben ber 71vl 

§♦ 8* ®ie außgelaugfc 2(fche bon N. i* bie nach 3«^^* 
reitung ber 9)otafche, N. 6* übrig geblieben ip, mirb auch 
bei) ©laßfd^en gebraucht, aber pe giebt fehlerhcifteß ©laß, 
P ber fottt ‘2(fab* 1758» 282* ©* ber Ueberf. 

§* 9* 3^^ ber fmoldnbifchen ©laßh^tte, befanben fiep 
bor einigen ®i<^^blafec auß S.h^ringen, ibelche|u 
bem feinem ©lafe fein anber iaugenfal^ brauchten, alß bie 
Potafche, N. 6, welche ba bet) ber ©laßhutte auß N. 3* 
bcrfertiget war, bie pe bafelbp gleich unten an ben phoni- 
fchen ®rdn5en'fauftem 
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§* IO. 3«^ fetnem @(afe 6röuc^f man foufi auf eine* 

gen ©laß^uttcu ^on N. 5. 7. g. aber weil 
ju t^euec ijl. 

§. lu .^ier in betr flocf^oimifc^ien @(a6§rnfe brauche 
matt gegenwartia ntd}t6 t)on N. 5.7. ober g. fontern t)a$ 
meijle, waö t)om falifcften Slujjc t)er&vam:bt wirb, ift tic 
©oDe, N. IO. weil ber 9)vei^ bei* ©obe be\) ber SRenge 
berfelben^ bie jum ©al^e crforberC roivb, geringe ijl. ^it 
bei* ©obe berfa^rt man auf eben bie livt, wie bon ber 
5)ofafd)c N. 6. im 6. §. gefagC worben ifl. S3om ^oebfaf« 
je bepnbet fid) bet; guter ©obe fein betracbdicber “i^eii, 
aber ba$ kugenfalj uub bie ©rbe felbjl, finb bon einer an« 
ibern 7(rt, namltcb mineralifcb, wie icb erwähnt §abe. 

§. 12. ©alpeter braucht man auch ^u ©rpflafigiafe, 
imb ein wenig babon ifi aliejeif nothwenbig, weil er bie 
Jettigfeit, bon ber etwa noch waß riW'fIdnbig i(l, boHfomt 
men berbrennet. ®iefe Settigfeit ge^t bep ber Safeinatio!? 
nid)t bpflig fort, unb berbirbt fonj! bie S)urcbficbtigfeit beß 
@(afeß. Tiber ©alpeter allein jum glujfe bepm @(aßfa|e 
ju nehmen, wie in einigen ©laßhtdten jum drtjjlallglafe 
gewohniid) ij]-, ijt ein großer ©chabe, weil ber ©alpeter- 
fo biel fojlet, unb fein bornehmjler bie ©dure, mit 
bem ©anbe bom Seuer fortgetrieben wirb, ohne hier ju 
einigem 97u|en ju fommen. 3d) bin a(fo hier nid;t ber 
SiKebnung, beß ^errn bu gat; unb berer, welche glauben, 
baß üWittelfalj im ®lafe madje cß beffer; benn eß bleibt 
uid;fß bon ber ©alpeterfdure juruef, baß inß ©laß gienge; 
eben fo berhdlf eß fich mit anbern 9)dttelfal^en, welche ent« 
Weber nur ihren laugenfaljigen juruef laffeit, ober 
unberdnbert jur ©laßgalle werben, bie baher ihren Ur« 
fprung hnt. ©ben fo wenig ©rimb hö^ bie 5&2ebnung, ein 
©laß, baß man bielmal umfchmel^te, würbe baburch faltfd;, 
unb fchlechter. Tille Stfahrungen wiberfprechen biefem 
©ahe, unb felbjl-baß Sßerfahren bep ben thuringifchen 
©laßhutten, wo guteß ©laß gemacht wirb* ^dtte baß 
Umfchmeljen bie bermepnte Sßivfung, bieÄraft beß lau^ 

^enfaU 
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flenfal^i^tcn gluffce ju »er|larfeii, fo mare Öa6et) ein gro^ec 
93ort^eil, öenii ein folc^eö ©Ia6 formte me^r ©ant> v>evtvaß 
öen, meld^ec aüe^ei't nid;t fo t>rel bei* (ougcnfaljicfite 
§lu^ fojlet, unb jeme^t* D^barjfanb in einem mo^lgepolfe* 
tien 0iafe ijf, bejfo bejfer ifl eö in feiner 3(rt. 

§♦ 13^ ®ie Svoccbette N, 12, braucht man auch Ux) eU 
vigtti ©laß^ütfen jum feinem ©lafe an Diten, mo eo an 
^ol5e mangelt; unb 9)otafc^c, unb aDe 2(rten bon 2(fc^c 
treuer ftnb^ 

14. Den ^(p N. ii. braucht man in ben cnglifc^en 
©lae^utten jum fd)lecbten ©lafe* 

§♦ 15* S3om SSorar braucht man feiner ^ojibarfeic 
megen ^i^t* in ©uropa nur etma^ menigeß bep einigen fei« 
neu §lü|fen unb ©chmeljgldfern; bem ©lafe einen 
©lanj ju geben* 

§♦ i6* Daö meijie bon ber 5^ofafcbe, bao unter bie« 
fern 3^amen beifauft mirb/ mug recht calcinirt fepn, bag 
bic Settigfeit meg ijl, n)eld;e ba niemals gut Der 
©ebrauch i(f berfchiebentlid;, baß ®id)tig(le i(! ,5ur foge-« 
nannten 25laufupe, n?cld)e auf berfchiebene Tirt jugerichtet 
mirb* Die gemeinfle h^ij^t ^^otafi^enfüpe, in meld^er al« 
lerhanb fleine 5Baare, alö 2Bolle, ©am, bünne unb flei» 
ne.®ollentud)er, ©achenbon Äameelgarne, SSaummoffe 
unb ieinmanb blau gefärbt merbetu Dergleichen finb ent« 
toeber ^^otafchenfupen allein, ober meijtenß hölb.®aib unb 
halb ^^otafchenfiipcn, mit melcben forbohl®ol(e alß fein« 
manb unb baummollene ©achen blau gefärbt merben* 
bergleid)en ^upen braucht man h^tr ju janbe, in Deutfeh* 
lanb, SJJieberlanben unb ^ollanb; inßgemein bie hier fogc« 
nannte Danjiger 5^otafche, N. 4* Der Dienft, ben bie 
^otafd)e benm gdrben thut, fommt nicht eigentlid) auf 
baß iaugenfalj an, benn mit gefloffenem ®einfleinole, baß 
auß reinem ®ein|ieinfalje gemacht ifl, fann nichtß blau ge« 
fdrbt tberben> menn man feinen ^alf ba|u fe^et; aber mit 
i^alf, Ärapp, ®aib unb 3[nbigo, Idpt ftch fefi blau fär¬ 
ben, ohne baf mao alfalifcheß ©alj baju nimmt; obmohl 



j6 oon öcn Sivtc» ^cl? ^otafc^e, 

btV 5*ai-[)c dßtenn fc^wad} wirb, wnb nic^t, t)urcb gen)f6(e 
SBaaren fo, i)a§ eß fic^ ber 9Ku^c be^. 5Boüc oto 
©arn md)t ücdo^nte, tt)elci)eg ju mteber^olten malen ge* 
farbf merben mup, menn e6 bunfelblau merten fo((. ®ec 
caM|iifd}e ber 5^otafd)e, j)ber bte ^alferbe, tfl olfo 
baöjenige, maö beruefacbt, ba§ fid) bic blaue 5'urbe an ble 
®aare aii^enfet. £)er ©tenjl, ben biefeö iaugenfal^ lelflef, 
befielt badnnen, ba^ eö bie cauiltfcb^ ©rbe au^ofet, obec 
in fid) nimmt, bie im ®affer, o^ne 23ep^iilfe beö kugen* 
faljeß, in bie] geringevec tOZengc aufgelofet mürbe. SHiC 
einem ®orte, jur S3laufüpe gehöret etmaö caujlifcbe^, 
baö (augenfal^artig i|?, jeme^r eö brennenb ijl, beflo be(]er, 
benn bie §ettigfeit in ber ^upc unb baö ©d^ren nehmen 
baö Sauflifcbe meg, ba^ ber ^aare nid)t fc^obet. S3on 
biefer ©igenfd)aft ^at bie 53otafd)e, N. 4. .am oüermeijlen 
bon ben calcinirten ^rten, unb baju fommt noch etmaö 
^alf, menn etrbas ®aib mit in ber ^upc ijl. ©g ijl 
mo^l moglid), bie 9^otafd)enfupe mit einer anbern 7(it 
5)otaf(^e unb .^alf an^ufeien, aber mit ungleicher Sd^mie* 
rigfeit; unb ungleid}em SSort^eile in «nb '^ojlen; 
au^erbem i(t für benjenigen, ber eine ^unp nicht au6 ber 
^h^oric, fonbern burch Uebung gelernet hat, nicht fo leicht 
eine Tlenberung bep einer ©ache ju mad)en, bie fo bieJ 
2(ufmerffamfeit erforbert, alö bie 23laufupe, menn fic 
auc() fchon nach d'ner langen ©emohnh^^^ behanbelt mirb, 
meil man jebe^mal menigflenö 5 big 10, ja mo^l 3c 5^funl) 
3nbtg maget, bejfen ^rei^ i^o 30 J)aler 9H. unb 
nod) mehr für jebeg 9^funb ifi» ©g erhellet alfo auö ber 
93efd)reibung ber ^^otafche, N. 4, mel^eg leidster, nuhli* 
d)er für bag gemeine ®efen, unb porthcilhnfter für bie 
5)otafd}enmerfc ijl, enrmebcr ben ©ebrauch ber ^^^otafdje 
nach ihren gubereitungen ju dnbern unb einjurichten, obec 
bie 3ubereicungen nod; bem ©ebrauche unb ber ©rforbcr» 
ni^ anjuorbnen. 

§. 17. X)ie im 17. §. j^ulelt genannte ^upen fonnen 
bie franjofifchen Sdrber nid;t bemerflielligen, meil fte in 

©rman* 
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Ermangelung anfeerer 5^otafcf)e, feie i^nen t^uer Ij!, 
cendre gravellee N. 5. ju allen Arbeiten bepm gar ben ge- 
brauchen, mo ein laugenfal^ erforfecre wirb. J)iefcrn)egett 
fmfe alle anfecre franjofifdje garben febon, befonfeer6 auf 
©eifee, aber feie blaue ijl picht feie befle, befonfeerö jum 
SJorth^ile bepm ©ebrauche, ausgenommen feas ®aifeblau 
<juf 2^uche* Es ijl glei^mohl möglich, mit cendre gra¬ 
vellee feurch gehörige ^ulfe feon Äalfe alle Tlrfen ®aareit 
fo gut blau ju färben, als feaS niefeerlanfetfd)e blau iff/ 
feoch mit mehr ®üh^ «nb großem Sofien; aber feie ©a* 

ijl in feen franj6(\fd;en gdrberepen nid)t befanrit 

§. 3w feer großen ®aifefüpe, feie eigentlich ?:uch 
blau ju fdrben angejlellet mirfe, braud^t man abmechfelnfe 
fomohl N- 4* als 5* 7* 8* nur feon einer, feie anfeere non feen 
anfeern Wirten, meil feer ®aife feie Äalferfee leichter in [ich 
nimmt, unfe flc mit feem 3nfeig feereiniget, feaß feerfelbe freh 
auf feie ®aare anfe|et* ©iej^rmegen fömmt au^ in feicir 
fe ®ai&fupe mehr ^alf als in irgenfe einige anfeere, unb 
jlatt feeffen ijl weniger ^^otafche nothig, ohne Unterfchiefe, 
was fiir eine 2(rt man brauchet* ®enn man aber an eine 
fehlerhafte 9^otafche feon N*8* feie fea befeferieben ijl, ge* 
rdfh, fojlören feie fremfeen©ad)en feie 'äuflöfung fees ^alfs, 
unfe fea iann eine ^upe leicht feerfeerbt merfeen, meld)es eilt 
großer ©chafeen ijl* ©olcfee gehler jinfe nicht merflid) bep 
N. 4* feorgefallen* Tllfo fefeeint es, fea^ feie gdrber bei; 
feiefen Umjldnfeen fehr ju entfchulfeigen finfe* 

§* 19* Gölten ^upe braucht man falifd;e iauge 
feOrt allen 2(rten abgewechfelt* 

§* 20* achten 53infelblau auf Eaftune, braucht 
man meijlens feie iauge feon N. 8* feie auch 5)erlenpotafche 
hei^t, mit Äalf* 

§* 21* 3^ anfeern garben, als ©olfe ju 
moifin unfe ^urpur auf roth unfe feiolet ju bringen, 
u*m. fe* g* feienet feas erjle Äali, feas man bep feer .^anfe 
hat, juweilen auch Äalf^ 

eebw* XXI. 2?. S §* 22* 
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§. 22* 3^ ©aflorfarben tp eine gute 5^ofafd)e t)on 
R 8* oöer cendre gravellee N. 5» not^ig. jjn t?eren Sr* 
mangelung fann man ficb felbjl leicht brepbner ©alj ober 
meinen machen, meü bi'e ^ojlen ba^u fo menig bc* 
tragen, ba^ fie bei) btefen treuem garben feinen merfli* 
^en 5^eil auömacbem 

§♦ 23, Daö 33erlmerb(au ju t^erfertigen, brauchen 
unfere Tlrbeitcr ©alpeter, meldjeö ba^er befannt ifl, n?eil 
man i^n baju bom ^riegöamte verlangt, ®er ©a(* 
peter n)irb ju biefer TCrbeit mit S^ttigfeit berpuft, unb 
ber laugenfal^tcbte 5^ci( aüein gebraucht* Sr leijlet ba* 
bep feinen anbern S)icn(!, alö bie g^otafchc, R 5* 6. s* 
tonnte, aber er bermehret gar fe^r bie Sofien bep biefer 
garbe, bie o^nebem fcho« treuer genug i(l* S)a6 bejie 
iaugenfalj jum Serlinerbiau ijl ©obe, unb Dlocchette R 
IO* 12. S)iefeö iaugenfalj giebt einen guten ^heil Serli* 
ncrblau, o^ne einige borhergegangene Bereitung, unb be* 
(lomehr, wenn bie ©obe auf bie gembhnliche Tirt mit 
S3hite bereitet mirb* Serjenige, ber jemanben meip ober 
fennet, ber 55erlinerblau jubereitet, t^dte mohl, ju ei* 
nem Sßerfuche mit ber ©obe ju rachen* 2)er 93erferti* 
ger ftnbet genjig feine S3orthei(e babep, foibohl a(6 ber 
Käufer unb baö gemeine ®cfen. Diejenigen, meiche ben 
©alpeter mit ®ein(Iein, ober einer anbern S^ttigfeit ab* 
brennen, e^c er mit bem rechten 23Iute ber* 
mengt wirb, fonnen fo biel alo bao weiße ©al^ betragt, 
baö nad) Tibbrennung beö ©aipeterö übrig bleibt, flatt 
biefeö ©aljeö bon ©obe ober SXocchette nehmen, welche 
le|te auch jeber fclbjl, wie R 12. felbfj jubereiten fann; 
baju fann baö 23luc gemengt werben, unb benn fann man 
bamit auf bie gewöhnliche ®eife berfahren* 

§. 24. 3^**^ ©chmeljen beö blauen ®lafeö, ber 
©malte, braucht man bep ben ^obolbwerfen, ?^otafche, 
R 8* welche bep ©chneeberg in ©achfen, auf ben ^o* 
bolbhütten bon R ii, berfertiget wirb; anber^wo fauft 

man 
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man f\e aad) t)on tc» 5^otafcf;raflfimrroerfen; mit ©obfc 
Idf t fic^ btcfc^ @^aö mol^I öud) fd}mel5en, abetr b(c ©obe 
ip nid)C fo bi'enlicb jur blauen 5<irbe, al$ baö iaugenfalj 
au0 bem 0emdcbömct;e. 

§, 25* ©laß, baö man tTJapiggut: nennet, unb 
be^ben gapencemerfeh jur ©lafui* brauet, n?irb ^tei* be^, 
iKorfIranb mit ©obe N. 10* gefcbmeljet, in 53etracbtung 
ber Im ii* §. ermahnten Umjidnbe, N. 8-ifi berfud)t mor* 
ben, aber bie Ä'ojien machen adeln ben Unterfcbleb* 

§. 26* S)er gemeinjie ©ebraucb beö 25ora)e l|l jum 
lotsen* 2(uß biefifn l|t er^d^lten 9du|ungen finbet man, 
baf; oft eine am ©alje gerlng^altlgeve 5)ofafi^e, m25e« 
(rad)tung anberer ©Igenfcbaften blenllc^ec, ober In 2(bficbt 
auf ble Sofien bor(^eil^affer Ip, alö foitfl eine reld)ere, 
Me ju anbern Snbjmecfen ble befle fepn fann, unb bag m» 
tcr ben er^d§lfen 95otafd;enarten nicht eine 1(1, ble nicht ju 
Irgenb einem ©ebrauche be(]*er mdre aU ble übrigen, aus¬ 
genommen N. 7. bon meldber N. 8* eine ®erbe(]erung In 
ber 3uberelfungSart Ifl, in Betrachtung be(]eh ble er(ler- 
mahnte nicht fehr gebraucht nx'rb, wenn man ble legtere 
haben fann* ßwni mebiclnifchen unb chbmifchen ©ebrauche 
bereitet man ble kugenfaljc meljfens In 2(pofhefen unb 
Laboratoriis, tt)le oben Ijl ermahnet morben* Beriefen 
ben ai SKdrj, 1759* 

J^cnv. Xpcop^. ©tiefer, 

95 a n. ©tue 
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II* 

€ttic, fontetBftte 

SSccflcinctuttg timS SuffKfSr 
Entomolit hus paradoxus. 

3» Qv. beö S^vn* Sldc^^rat^^ 

©rafert ©♦ Xeffinö 

©«mmlung ^lefcS)t;^ebm 

(Eavl Sinnaul 

'etpefttcruttgcn gctett jwatr 6cd tiid^e 
me^i’ olö entere fd[)lec^te Sergarten, ober nid)t6 
tejlomentger t)erl)ienen fie t)ic 2(ufmerffamfeit t)e$ 

SKenfeben, wie aüe6 ontcre, xoa$ ter ©cbopfer in tieSlo* 
tur gelegt \^aU finb grbgtentbeilß Per tiefem lebentc 

gewefen, einige oueb ©ewdcbfe* liegen fic 
jnei(len6 in if^ren gleichen ©ebiebten, unter ben b^cbfleit 
©ergen begraben* Ss fmb wobl bie dltejlen 2l(tertbumec 
pon allen, tpoö bie per jebrenbe Seit übrig gelaffen bot* 
©eflalt unb ihre iage, b^^ 9Raturforfcbern Piel SKube 
perurfaebt, um ju erforfeben, woher fic an bie Derter ge* 
fiibet worben, wo man fic tbojinbet* ©inigeß iiebt bi^rin- 
nen ju befommen, ijl nötbig, bie aöerreinflen unb beutlid)* 
ften ©tiide ju unterfueben, bamit man ficb in ber ?(rt jii 
ber fic geboren, nicht irret, unb wenn biefeß crfl befannt ijl, 
fann man naebgebenbö unterfueben, wo ficb fold)eii‘> 
aufbalten, unb auf bem Srbboben wobnen, ebe man barauf • 
benhn fann, wie fie ba, wo fie i^o ruben, ihre lagerjleKc 
crbalten bc^ben* -Sie meiflen finb SRufcbeln, ober wie ibr 

aflge« 
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öTfgcmdn« Spante {fl/ fc^olic^tetOIeert^to^gwefett, welche 
ou^ i^ve äu^edidje 33i(t)un3 am beutli^flen bemalten ^a* 
ten, weil falfic^te @d)ole nur mentg 93erdnberung 
l^at leiben burfen, bon ber gcrflort ju merben* S5c^ 
genauerer ©eerac{)tung unfercr SJerjlcinerungen tfl merf- 
murbig, ba^ fid) unter t^nen fo manche ^(rten Drthocaro* 
Un, ‘ämmon^hbrner, fSelemniten/^ubenfteme, mtc auch 
feltfamc Schiniten ftnben, bie unferc aufmerffamc ^flatux• 
forfcher biö auf biefen lag nod) nicht h^^ben unter bett 
lebenben S5emohnern ber (£rbc antreffen fonnen* £)iefc$ 
aöeö hat 'MnlaßjuunterfchieblichettQKuthmapungen barübcc 
gegeben, alß: ba^ bergleichen ©efehopfe bormalö gemefett 
n>dren, aber i|o nid)t me^r borhanben finb; baß bie attge^ 
meine ©unbfluth fie bahin geführt hat, baß fie ihren.^tufü 
enthalt berdnbert haben, unb iho in ben entfernteflen 3»* 
bif^en ®een ju pnben finb; u* ß m* wie baö^^orpifethier^ 
bas neulich in bem Ößmbif<^en SSReerc iß gefunben 
iborben* 

Unter unfern SSerßeinerungen iß faß feine gemeinee 
als Entomolithus Paradoxus. Muf. TefT. p. 98. n. 3. bifc 
in 9ß*unb ®eßgoth(anb, in ©chonen, unb aufOelanb JC» 
in Äalf, Drßein, unb ©d)iefer, fo haußg liegt, baß ganje 
Klippen baraus jubeßehen ßheinen* ©je gleidjet jumeileti 
Snfeften mit §Iugelbecfen (colcoptera)* bie nicht großer 
als ©rbfen, ober ?3ohnen waren, unb an anbern ©teile» 
ßnbet man ße fo groß, als eine «^anb unb noch großer* ^ 

gaß feine anbcre35erßeinerungiß fchwererju erffSrett 
aber fo beutlich aus^ulegen, baß man baraus bie bollfom« 
mene Gilbung einfeßen fgnn; beswegen aud) bie 9latur* 
forfcher nod) i^o nicht wißen, ju welcher £laßc, noch t>iel* 
weniger ju welchem ©cfchledbte fie ju bringen iß, fonberrt 
biefe 53erßeinerungen für bie fd)wereße ju unterfueßen hal* 
fen, bep ber fie gleid)fam eifern, wer bie ©ad)c ausma(heit 
fann* - 

93erfchiebenes iß angeführt In Svometto 
Lithogr. Suec. unb Ad. üpfal 1729; p. 494.527. ber De- 

25 3 Idnbi- 
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/drrblfcbcn Steife, 128 ©♦ tet 91. 88 ©♦ ©c^en. 
fK» 128 ©♦ uni) t)a6 mei'jie mib b€Ui(icl)(?e Muf. Teff. 
Tab. 3 F. 1.2;'^ aber bep aüem biefem, |at man wegen 
Ermangelung eineg ©tiicfeö, bgö beurllcb 8^nug gewefen 
Ware, noch nicbt juldngltcl)eö befemmen fonneu/ bie 
ganjc ©ejlaft fo boßfommcn al6 not^ig ju fe^en. 

3^ro E;:c. ^aben bieferwegen btc ^ter abgejefcbneren 
IBfetne ^crtjorgefu^f, bte tm JKekbe bon bem .^n. 2(bjunce 
iber€^i)mie 5:ibftrtm finb gefammlet worben, unbfofon* 
berbar, beutlieb unb rein finb, baß man bei; t^nen wenigem 
bermifjee, aiö bet) trgenb einem ©tuefe bon i^rerKrf. QU 
berbtenen beßome^r bon ber ®elc betraebtrt ju werben, 
wei( bie SRatmforfcber bureb biefe, unb me^r fünfttg, bie 
©aeße bottig einfe^en unb baö erreichen fonnen, waöfie 
eifrig gefueßt §aben. ) 

. * * > ■ • - 

2(uf ber erflen'^afeJ jeigen fieß fonberlicbß unbbeudicjfe 
SSerßeinerungen biefer 7(vt 

5)ie I Fig* i|l eing ber rcinßen ©tucfen, 'ba6 teb unter 
fo biei taufenben bube pnben fonnen. «^ier jeigt fi(b bor* 
lieber bcutlicbba^buibrunbeSSruflfcbilb, baö obenauf etwa^ 
uneben, unb an ben ©eiten erweitert iff. 35er 9?orbcr« 
^beil beflebt au6 ^wet) ©iebern ober Sinfebnitten, bie oben 
<mf bem ^uefen runblicb pnb, aber an ben ©eiten erweis 
|crt, ohne bon bemjenigen, baö ben. 9lucfen beeft, abgefon» 
ber| ober abgebrochen ju feon. 35ie ©eitenjlrablen finb 
feine Buße, fonbern Fortgänge berfelben ©ebiiber jundcf)ß 
<m ieibe, obenju ßacb/ aber nach unb na^ tmmermebr 
unb m.ebr auöwdrto ^ufammen gefrümmt. ®aß SKerf« 
wurbigße an biefem ©tuefe finb juborberß bie5ut)l^6r^ 
ner, bie wir nie an irgenb einem anbern ©tücfc gefeben bu¬ 
ben, unb b(e am beutlicbßen weifen, baß biefe SSerßeinerung 
Snfeften jugebbrt. 

Sie 2 Fig. ift eine anbere Tlrt bon eben ber ©attung, 
t>U bie innere ©eite ber ©cbule auf bem 9?ücfen jeiget, 
WO auch Einfcbnitt beo Svycfenö felbß mit b^^bi^^" 

Siueer* 
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Guccr(lric^cnbur^|0^qcii{fj,unl) bö«^53orbcrjIe 
beö Äorperß jlumpf unb abgefi^nitten. 

S)ic 3 Fig. ifi bi'c britte ürt eben beß ©efd;(ed)feö unb 
jeigt cbenfaüö bcc Dtücfcnfc^ale anbcrc ©eite, welche auf 
bem SXucfenfchtlbe fdb(120 miUen obgcbcochenc ho§Ie Gueer* 
firicbe langfl beß 9iü(fenß b'egcn 5 biß 6 auß* 
geholte £)üpf€ld)en. ©eitenfchi'lbcr finb nicht mehr a(ß 
IO auf jeber ©eite biefer üxu 

35ie 4 Fig. jeigct eine ‘Äbanberung beß S3ru(lfchi(beß. 
I Fig. unb pnbet fid) fomchl einzeln, alß auch |wsleid) mit 
ben übrigen Körper in einem ©tucfe im 
?((aunfchiefer; bep TCnbratum tn ©chönen, unb fajl eben 
fo gemein auf ben ®ejlgothifchen ©ebirgen in ^aif unb 
Orjleinßfchiefer o^ne mit bem i^orper jufammengefugt ju 
fepn, glei^fam, a(ß ob eß nur baran gefleht Ware* ©0 
gemein bafeibff baß erwähnte SSrufifchilb ijl, fo feiten ftnbet 
man ba ben Körper* 

®enn man biefe ©tucfen jufammenhdlt, fo pnbef mau 
folgenbeß: 

1. ®ie 56t)I^orner, iFig. berfichern, baß eß ein 
berjfeinerteß Snfeft, unb nicht ein ®urm iji* 

2. J)ie ©effalt jeiget, baß biefeß ^nfeft auß einem ßnlb 
runben ungleichen Srußfchilbe unb einem ©chwanje be- 
peht wie .Krebfe, Onifci unb Monoculi haben, unb ju bert 
ohngeßugclten ^nfeftcn geßort* X)eß Äörperß borberer 
5heil ip ndhmlich auf eben bie 2(rt gebilbet, unbmit©chiU 
bern bebecft, bie an ber borbern ©eite übereinanber geßcn, 
bcüig wie bepm Ärebßfchwanje, unb an ben ©eiten 
erweitern fte fich noch Ärcbßfchwanje 
öefchid}t. 

3* Tiuß allem biefem fcßließf man, baß baß !3nfeft ein 
SKitcelgefchlecht jwifchen ben ^rebfen# Monocuiis unb 
Onilcis fepn muß, baß fich ^on ißnen burch 20 ©infchnitte 
eineß eprunben Äorperß unterfcheibet, aber bie Siiße, bie 
bep biefem ©efd^lechte fo leicht abfaüen, wenn eß berbirbt, 
h^t man noch nicht recht gut entbecfen fonnem (S$ gliche 

^4 am 
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ammd(^en ben SKeerotiifdö, mentt nfcf^e fein SSrujlfc^ifb 
großer unb tie ®mfc^nitce beß Äor|)er6 in größerer 2(nja§I 
nie 14 mdren« 

SSermutf^lic^ galten ftd) biefe ^nfeffen im tiefjlen ©run* 
be ber 0ee ouf, mo bie meiflen ^rten bon Onifcis leben, 
ob fie mo^l noch nicbf bon ben 9taturforfc^em ftnb ent* 
berft m^rben/ba fo n>enige bieder gefammlet^a* 
ben^ ©efc^Iecbt alfo ip: Infecium ouatum; Thora^ 
ce fefla femi. örbiculata, convcxa, corpore fegaientis 20 
ifiarginatis. 

•Der Wirten jinb 3* 
3) Dorfo laevi ae^juali, Fig, i. 

2) Dorfo firiis transverfis convexis integris vigmti> 
Fig. 2. 

3) Dorfo firiis transverfis convexis interriiptis viginti 
puiidisque fex longitudinalibus, Fig. 3. 
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ud) fabelt 3§ro ber ©raf lefpn mii* 
aufgecragen, ber Ä. X ber ®* einen 93en'd}t ^on 
bem0feine ju ertbeilen/ber in ber 5 5* abgejeid;* 

net tfl, unb Pfauenfiein ^eipt* Pavonis Mut 
Teft p. 511. 

©r ^of feit furjem eine ©feöe unter ben unburcbfid)tt» 
gen eblen ©teinen erhalten, meü er einen grünblauen §o^en 
©lanj ^at, ber felbjl mit ber 53fauenfeber um ben SSorjug 
fireitet. Slacbbem er gehörig* i(l gefcbliffen unb poIirC 
morben, ^at er mit oKer 2$iüigfeit eine fo eble ©reife unter 
beri ©reinen ju forbern gefebienen , unb ber 5^rcip, nach 
mclcbem er bon ben 3;ubelirern i)l berfauft morben, ^at bie 
©inbilbung, biemanbon i^m b^itte, nid}tberdnberr* ®enn 
man t^n bet) ben 3iubelirern antriffr, i(l er meijienö runb» 
lid) gefcbltffen, aufö in ber@r6ge, melcbc biegigur 
^aU 2Benn man i'bn mit einem 9Ke(fer, ober ©fable feba* 
bet, fo bemerfet man fo gleid), bap er jiemlieb foder ift, 
ob er tbobl bie belljle 5^oIifur angenommen öep ibm 
laufen parallel bid)tc jufammen in einen fd)arfen * 
®infeL ©eine abme^felnben Sarben finb blau unb grün, 
naebbem man i^n gegen baß iiebt menbef, ob er mobl an 
ficb felbjt ganj unbur^fiebtig ift* 

»5 ©einen 



^6 Sinmci’fungcn 

iBcüieit Uifpruti^ ^a6cn bic 9R<iturförfd)cc ticc^ nfc^t 
«ntbecfen tonnen, n{cf}t einmal fein ®aterlanb, noc^) t)icN 
weniger, wo er gegraben wirb* 7(u6 ber iage feiner 5ü» 
fern mut^magt man, er fei) bon ber 2(rt eineö ‘Ämtantfiö 
ober ©elenit^, mit Tupfer gefcbwdngert, wie ein 5iirfig, 
unb nac^ge^enbßgueer über gefcbltffen, unb auf bepbenSei» 
(en runb gemacht / ba ftd) beim fowo^l ber lange SIZittel* 
^ric§, al$ bie bielen tXueerjtriche jeigen* 2{ber ba$ 9iathen 
in ber SRaturlehre t^ut feiten gut, benn bie ®cge berSJla^ 
tur finb fo mannicbfalttg, ba^ fein menfchlicher 2Bi^, fich 
bie unenblicb zahlreichen unb fünplid)en 5Birfungen ber 
Statur, alle borjfellen fann* 0^ur fürzlich man erjl 
feine ^i'ef^wnfc entbeefet* ber ^ofapothefer Jriebr. 
gierbogel, ein rohe^ ©tue! einer S^ufchel brach? 
fc, unb man eß barmit oergliche, fa^e man bcutii(i, wo er 
herfommt* 2)ie S)^ufchel ifl Mytilus niargaritifer; in 
^pothefen ^erlcnmutter (matrix perlar.) genannt* 
bepben ©chalen hangen t)ermittelfl eineß ^norpelß jufam* 
men, ber baß 3flatuiforfcherß cardinem 
conchae außmad}t* ®enn biefer Knorpel troefen ijl, fo 
bejieht er aus bichten jarten Strahlen, bie abwcchfelnb 
blau unb grün finb, unb fa|f fnochenhart werben* Schleift 
man ihn nun quecr über bie gafern, fo befommt er eben 
ben ®lanz, eben bie garbe, eben bic Strahlen, unb wirb 
mit einem ®ortc oollig ber erwähnte Stein* ®eit biefeß 
fnorplid)te ®cfen queer übergenommen, feiten bic! ijf, fo 
fann auch biefer ©tein nicht allzugrog fepn, wenn man 
nicht eine ungcwohnlicf) große 9)^ufchel antrdfe* 5^ 
fd)ließe alfo hierauß, baß biefer falfchlich fogenanntc ©tein, 
in 23etrachtung, baß man ih« fo leicht halben fann, t>iel 
ZU theuer iß, inbem man ihn in zuldnglicher’^enge haben 
fann, unb bie 9Hühe ißn ju fchleifen geringer iß, olß bep 
irgenb einem anbern eblen Steine, unter bie man ihn nun 
nicht mehr rechnen barf, ba er unter mehr onbere gebräuch¬ 
liche ®erfe ber Äunß gehöret; beren fich bie ©ewinnbe» 

gierigen 



lUct J)en fo^nannten ^fauenflcin. 27 

^teti^en beblcnen, bic imte, bk fi(fy{ei(bt Bcfrugßn kflNfii; 

gu ^tntcrge^en, mdi^eö tf^nen gelingt, biß SufaÖ ober peif» 
pg€ Unterfuebung, baß 9idtbf<?i aupofen* ®oct) mup mait 
gepe^en, baf biejenigen, rcelcbe biefeß. unppurf in ber 
@ropc. oerlangen, bie bie S^tebnung barpenf/fol^eßfcbwer 
genug pnben njurben* 

95on Simbo in ®epgotb(anb, ^at man 
furjlicb eine Drpeiiißbrufe gebracht, bie auß einer grauen, 
biebfen pinfenben, ^alfbrufe bepebf, toelcbe mit gelbgru» 
nem prffmatipbem fpatigem Drpeine umgeben ip, (®aüe* 
riuß 5RineroL 41* §. VII. i.) ber in fecb^feicigen an einan» 
berpebenben 5)pramiben anpbiept, meicbe mit angepogener 
brauner DdS^er ober ©ebiefererbe bebeeft finb*. 

IV. ©(i^roc# 
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IV. 

@(|B»c6if(^e So^cttifle 
eingegcbcrt 

Dort 

€at( £tnn4u#« 

k Snfcftcit ftnb 6fe auf unf^te 3«^ o^n^efa^r feJe 
20 Sauren, fo gut al6 ungebraucht gewefen, fo baf 
t)iele bcc ©elebrteflen benjenigcu für einen ^h^^ert 

gehalten hu^t«; ber be^ ben ^nfeften SJergnügen für bte 
3(ugen unb ben 58erjlanb gefugt \^au ?9^an h^t ndmltch 
btefeg Ungeziefer fo berachteC gehalten, bag her) ih^i gar 
fein SRuhen für ba^ menfch(id)e ©efcblecht ju bermuthett 
ibdre, baher man auch allezeit benen, bte an Ih*^ 
SSergnügen fuchten, baö alte ©prüchwort: cui bono bor= 
gehalten hut* 2(16 menn ber ©chbpfer bie ^nfeftcn ohne 
Jlbficht gemacht hdtte^ 

3|o ifl fein Vernünftiger fo unempftnblich / ba^ er 
nicht btefc gemiffer Verrounberung befradbtrn 
folite, ba^ allgemein befannt t|l, baj^'ihre 9Kenge bejlo 
großer i(l, je kleiner fie finb, unb ba^ fie fo btel Verdnbe* 
rungen leiben, auct} fo biel 9tuhenunb©chaben inberffielt 
(liften, al6 irgenb einige ber größten 
bie grofjten ©unberbepben fleinflen ?:htef^^^ antriffu 

2(u^er bei’fchiebenen anbern Vortheilen, welche fie un6 
bringen, ijl ber nicht ber geringfle, ba^ wir bon ihnen bie 
prdchtigften garben erhalfem j)er TCltett 5^urpur war ju 
ben ber ©riechen unb 9v6mer bie foflbarpe ^^racht* 
3ho fragt man fo wenig nach bem ^^urpur, ba^ man faum 
weig, bon welcher ©chnccfe er ip genommen worben, feit* 
bem man bie amerifanifd^e ©othenille gefunben 
fajl alle anbere garben übertrifft* 

2)ie 
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(£od)eiuI(e ijl dn t)aö man in tem fubli^cn 
Timertca auf bem Cadus oöcc öec Opuntia |ini)et, unb öa 
pfleget; oud; jä^dic^/ nad) Sucopa, unb in bie ganje ®elt 
für Dtel Tonnen ®ülb berfc^t(fr» Sben biefe Opuntia mac^* 
fet überall fe|c ldd}t in unfern ©emacbö^aufern, aud) im 
grepen, fic nimmt fe^r wenig Diaum dn, weil fie an ben 
©dtea jufammengcbrüdt wad;(l, ba^er aud) einige tau* 
fenb ©tauben in einem madigen ®ewad)gf^aufe fönntett 
oufbe^alten werben, unb fie uerrae^rt fid) folei^t, baß, 
wenn man nur ein ^latt ober ein ©lieb babon in bte ©rbe 
pecft, folcbee fo gleid) wurjelt* 5)e8wegen glaubte ic^aucf^^' 
feine ^^lantage würbe ftc^ bcp unö ber SKü^e me^r berlo^- 
nen, al6 bie €od)enille, befonberö wenn man ba$ ©ewacbö» 
^aue in einem ®albe anlegte, wo goguber ^olj im9öin* 
ter jum Unterhalte ber ©ewacbfc md)tö betrad)tlid)eö auo* 
mad)en* "^llo ^err Äolanber nacb Timerica gieng, war 
mein erjleö unb lehteß S3egehren, tag er mir lebenbige 
€od)enille berfd)affen fohlte; er t^at eö auch, aber ju mei» 
nem Unglüde fam baö ©efa^ mit bem Caäus t)o(l Sod)e* 
nille, gleid) an, alö id) in ber'Jlfabemie war; ber®artner 
nahm bie 9^flan5e h^t*cm^, unb fahc fte boll ®ewürme, ba$ 
er ablaöunb tobtete, inSKepnung eß fep ein Ungeziefer, baß 
id) alfo nicht mehr alß ein einzigeß®eibchen ßnbenfonnte, 
baß jum Unglücfe nicht trdd)tjg war* ‘Jllfo war id) wohl 
ber erfie, ber lebenbige Cochenille nad) Curopa befam, aber 
weiter hmie ich auch bauon feinen SSortheil* 

2(ußer borerwdhnter Cod)enille hut man in Curopa 
auch eine anbere gefunbcn, bie fich an ben ®urjeln dneß 
®ewdchfeß aufhdlt, baß^Rnauel ober Scleranthus heißte 
Sbiefeß ®ewdchß iß uon jweperlep ©attung; eine fommt 
jdhrlid) bon neuem auß bem ©aamen herbor, bie anbere 
bauret auf ihrer ©urjel bon Saßr |u 3ahr* £)ie erßc 
wdchß bei) unß joberall, aber bie le^tere nur in ©chonem 
5Die erwähnte Cod)cnil(e ßnbet man faß nur anber lehtern, 
alfo iß fie bep unß feßr feiten* Tiber ißre eigentltd)c unb 
bovn<hmße ^dmath iß beforjberß in ber Ufraine unb in 

len, 



3® (5(^»cDif(®c €oc^)cniIfe. 
(«11, t>a§«r man fte oud) inögcmefii :poftiifc^e £ocf;«niI(«^ 
CocGus Pölonica nennt* 

35iefe Coccus Polonica giebc jmar ber adifen, ober 
omencam'fc^en an ^^rbe nichts nach, aber fiemfrb tn fo 
geringer 9)^enge gcfammlef, unb ijt an ftcfe felbp fo flein, 
ba^ man bei; i§rem Sinfaufe, f!atc jener nid)tö geminnet* 
SRan ftnbec jtoar eben bergletcbcn aucb an ®iirjeln einer 
5)pan|e, bic bep un^ gemein ijl, unb 9)Zauö6|ir(ein ^etge 
(Hieracium; Pilofeila): aber baö ^efc^icbt bep un6 fo fei* 
teil, ba(5 id) mic^ bef]elben m'c^c mepr al6 ein einjigeö ma( 
erinnere* 

“illö ic^ ben 26 ^lax) 1758 mif meinen gw^orern um 
Upfala trauter fuebte, ba id; fte benn adejeit jugleid) 
Äenntni^ ber ©emdebfe unb ber fleinflen 
^Enfeften an^umeifen pflege, ri§ einer meiner ©egleifer 
einen ab,, an meicbem einige ^nfefeen fagen, unb 

fragte mich um berfelben Sftamen* 3cb fab^ fogleicb, ba@ 
eö eine ßocbenille war, unb ^erbrudte es auf etwas 9^a* 
picr unb leinen S^ugr, ba es benn bie febonpe debte görbe 
uon fid) gab* ^an unterfuebte baber fo gleich an waSfur 
einem Tfpees gefeffen batte, unb fanb, ba^ eS ber gemeine 
9)(ebl(Iraud) Arbutus, nva iirfi war* ®iefe ©od)enine 
bdlt ficb an ben ©tengein bes ©teblffraucbes unten an ber 
©ur^el auf, wo fie fafl; unter ber Srbe ober bem 9Kopc 
liegen, unb biefes ©ewurme beftnbet ficb öu ^>tr unterflen 
©eite beS ©tengels* ©ie finb noch einmal fo gro^, als 
bie polnifcbe £od}enille, ober fo groß als Sieißgriibe, auS* 
wenbig fmb fie rotbbraun, unb anfangs glatt, enblicb aber 
werben fie über unb uba* mit weißen gefrummten paaren 
bewaebfen, bie ficb uacb unb nach ;^ufammenßed;ten, baß 
barauS wie eine febneeweiße ^autober ein ffieutelcben wirb, 
baS enblicb fyon bem "^biere losge^t, fo baß jeber ®urm 
in einer weißen ©cbale ju liegen febeint* 9lacb biefen 
SOlerfmaalen wirb man bie £od)enill€ allemal ßnben* i)a 
fid) nun ber S)teblßraucb bep uns auf ben magerffen ?5ieb^ 
weiben fe^r gemein beßnbet, gegentbeils in onbern idnbern 

feiten 
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feiten *) fo t(l wo^I ber SKü^e tiefe Soc^entffc an 
i^m aufjufud)en; tiefeß mup unten bet) ter ©ur^cl t>or* 
ne^mlid) an Steden 9efd)e^en, ta er auf nic^)t fo trocfneti 
ober ettuaö feucl)ten 5^la|en n)dä)fet* ^d) ^ahe lu'rgentö 
me^r SKe^ljlrduc^c alß in tem norbdd)en Striche 
auf @otl)lant gefef^en, unt n)unfd)(c ta§er, ta^ man tiefe 
Sod}enide tjorne^mlid) ta auffuc^te, SßJenn man fie in 
einiger ^Kenge pntet, fo muf fie fogleid) im Dfen getroef* 
nef werten, fon|l terdntern fid) tiefe ^nfeften in fliegente 
Q)Unnd)en, pter trdd)tigc ®eibc^en unt werten unnug* 

3d) ^abc tiefem ^um ©ienjie meiner iantoieufe unb 
meinem 55aterlatfteg befannt mad)en wollen, weil id) öder* 
tingö termut^e, ta§ man auf einem ©ewdcbfe, taß bet) 
unP gemein i)l, fo Diel Soebenide jtnten werte, alö jd^rlicb 
im 9\eid}c tann terbrauebt werten, unt tie 93efcbd^tigung 
tiefelben ju fammlen, wdre eine nu|Ii(bc 2(rbeit fiir arme 
\^inter, tie fonjl nicht oiel tertienen fonnem 

2)ie ;R. 2it. tfunfd^t, biejenigen, vreld^eba^ucBe^ 
legenl>ctt l>abcn, mochten bic Ö?nv5cln bev Hlebl^ 
ftvduci^e burebfueben, tim bafcibfl bie t)icv envdbm 
ren 'Jnfcttm (tnbett, mit ihnen nach bcö ^evrn 
2(rcbiater6 X>oifcbnft peifabren, unbfolcbe^ bev 2it 
ber tOiflenfebaften einfebiefem 

♦) SRoeb plant, hört* et agr. Gotting, (Gott. 17J7.) 
p. aoi wdcbll er im geflifeben. 

V. jg)t;i>ro< 
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V, 

:^i)i)roftatrfc|c ^Berfud^c 
»Ott 

t»cc ©tärtc falif^ct ©olutoneii; 
^i'c auö t)ßrfc()iet)cttcn ?(rten Jaugönfalj, oöeir 

foßcnannrcy SJomf($e öcmacjt finb; 

t)Ott 

3ac. Soööott 

^cr ©irecror bcr groj^cn ©cege(fuc^>^fabr^f htx) ^kfi- 
9er ©tabf, §eiT Pe^v ^Rtulanöer, ^at mi'd) bc* 
ncbte(, cö fe^ bep t>erfc^i'cbnen ieiifen bec 

gmeifcl cntjlanbcn, ob bic fcbmebifc^e fein gemachte 
9)ofafche, bie m 3‘bebergö unb Äomperemala Svopnirroerfen 
fn ©malanb in ber Sronbcrgi'fchen ^auptmannfehaft, ju* 
berdtet mirb, gut genug mdre, unb baf einige glaubten, bie 
rigif^e unb rulfifche ^^otafche fep bejfer alö bie fchtt>ebifch^, 

aber ber ^err ©irector auß eigner (Erfahrung bep fei* 
nem®crfe, ba6 ©egentheil glaubte, fo pellte er mir ku* 
genfal^ bon jeber ber ermahnten brep Tirten ju, mit35erlan* 
gen, td) follte jebeö ©e^alt hpbropatifch unterfueben; biefe$ 
bemerfpelligte ich auch in feiner ©egenroart mit meiner fe^r 
fchnellen ‘ilBaage, bie ber fei* Pvom berfertiget hat, unb 
fanb folgenbeö* 

2)a6 fcf)mebifche iaugcnfalj mar an 5<i^be recht blau* 
mei^, unb lie|3 fich mit leichter ?)[Rühe jermalmen* 
rigipbe, unb befonberö ba$ rupifch?, maren bagegen fchrbun« 
fei unb ^axt ju jerrejbent 

SRachbem 
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5nac^)bcm jebe 7(r(fiic fic^ flcfng^mac^t war, ttJogmait 

i)on bcm au6ldnbifc^en i Zentner ^nobtergetpictic t)on je^ 
tcni; aber t?on bem fc^n?ebifc^cn 2 Sencner, auch jeben 
für ficb* 

Srn dnen febwebifebrn Zentner, «nb benrigifeben, t^at 
manjrben in fein ©laß, ib*^,in rdnrmOTafier, baß für bepbe 
in. Qieid)cv SRenge genommen marb, auf^ulofcn* ©ß mog 
i6| iot^ aSictualiengewicbt, biefc iauge mü teb 
nennen» 

Sben fo man ben anbern feb^Jebifeben ©enfner unb 
ben rujTifcben, jeben In gleich ^iel ®afler, meicbeß 16^^ 
SSicCualiengewicbtwcg» Siefe Tiujtbfungen foffen N» 2» 
Jeipem 

SRacbfleipigem Umrubren bemerfteman, bapbaß©af| 
in ben be^ben fdjmebifcben ©Idfern in einigen ©runben auf* 
gelofec toar, fo bap ficb nur ein febr geringer, meiper grün* 
iiebter Söbenfal jeigte. 35ie lauge mar auch, nacbb'em matt 
fie ba«e jlill (leben (a(Ten, fajl fo flar alß reineß ®a(Ter^ 
Tibet bie bepben außldnbtfcben ^otafd}cn liepen ficb burd) 
Stübren nicht ju einer folcben aßereinigung mit bem ÖBaffer 
bringen,, mie bie febmebifebe, fonbern eß blieb bon ihnen biel 
bunfelgrüneß 9)ulber unjcrgangen auf bem 23oben beß ©la* 
feß; fo moüten auch bie laugen befjeiben nicht recht flar mer* 
ten» Unb mie baß ermdbnte 9^uloer einige 5age ohne bie 
geringfie aSerdnberung im 5ßafjer lag, fo marb eß naebge* 
benbß berauß genommen unb getroefnet, aud) mit bem aSer* 
groperungßglafe betrautet, ba man eß benn gan^ glaßartig 
mie ©cblacfen befanb, beßmegen cß auch aller 2(ujlöfung im 
SQSafTrr mibcrjlanb* 

Ölacbbem ber®agebalfe unb bie©laßperfe geborig ma* 
ren mit reinem aSJaffer jujliret morben, moju man eben fol* 
^eß ®a|Jer genommen b^^tte, mie bet; ben 'Jluflofungen ge= 
braucht marb, fo b^nfte man bie 5^erle in bie fcbmebifi^c 
lauge N* !♦ $)aß ©emid)t, mit bem er mupte inß ©leid;* 
gemid)t gefegt merben, bidt nach meinem 9^robiergemicbte 
598. lotb* 

©d;m. 2ibb* XXL Ä. © Sie 
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‘(anbifcbeu N^ <!♦ ©letcbgemicbt gebracht, baju 
bovCen 

304 
^ierauö crl^effa olfö, bag baö nßifcbe iaug^nfatj fa|l 

50 auf ICO wemger ©alj entbalf/ alö baö fd)n)ebifd)c* (Eben 
fo brad)tc i'd) bie @(a6per[c (n^> ©lelcbgemtcbt mit ber fcbn)e* 
biftben iauge/ N. 2* mo^u ermaß mehr ©cbmere erforbert 
marb, alß bep ebenberiauge i. mei'l btei’memgeriJBa|yec 
mar; aifomürbenbirr erforbert 

60g 

giilebf 6rad)teman bie ^er(e inß gehörige ©lei'cbgemicbt 
in ber fremben lauge, 2* mit 

248 
® orauß mieber folget, bag bte ruffifcbe gegen 60 auf 

ICO meniger ©alj §at, alß bie fcbmebifcbe, unb 10 auf 100 
mentger, alß bie rigifcbe 5>otafcbe* 

"^luß allem biefen liege ficb etmaß meiter fcbliegen, bag 
bie bepben ermahnten außlanbifcben Tlrten, fofern anberc 
Umflanbe gleii^ finb, fauglicber auf ©laßhutten, alß jugar« 
bereden ürtb jum ®dfd)en finb, meil ein fo großer 5heil 
bon ihnen nicht im ®a(Ter aufjulofen ift, unb bie fcbmcbi» 
fcbe ju bepbcrlep ©ebraud)e, rein unb jlat^ genug fepnburf* 
fe* Sngieicben, baß man in Sorberepen in ber SSRenge ber 

5>ofafd)e leicht Seh^f^J^^3^§^o mennman ihren ©ehalt 
an ©al^e nicht meiß* 

dagegen pflegt eß ficb aber auch ju ereignen, baß eine 
5>otafcbe, ob fie gleich meniger ©a^ enthalt, boch jugemif« 
fen Sarben, ober jur überhaupt, bienlicher o(ß bie 
anbere ijl; biefeß rühret bon ber ungleichen SRifd)ung beß 
laugenfaljeß mit fremben ©aljen h^r, melcbe nad) djpmM 
fcben 93erfud)en allerlepTlenberungenin ben garben machen* 
S^icbtß beflomenlger mill man behaupten, bie fremben lau* 
genfalje maren befler, alß baß fd)mebifcbe, meil fie fid) lang» 
fam auflofen, aber biefeß oerhalt fid) ganj anberß, benn ich 

habe burcb oerfhiebene SJerfucb« erfahren, baß ber 5h^l^ 
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tcr ou6(änbifcf)en iaugcnfalje, ber j'm ®afffr aufjulöfeti 
tji, fajl fd)nener, t)a6 fct)met)ifc^)e, aufgelofet rntrb, 

mu^ man be^Sereitimgöer^augenfa^e^auptfdc^^ 
lic^ tiarauf bet)ad)c fepn, ba^ man bas OTtecelfalj aufs genaue« 
jic babon abfonbert, mit bcm pHe J9ol5afd)en vermengt ftnb^ 
mefcb^S fonfi bem iaugcnfal^e feine rechte ©Wung benimmt 
®ieman mit einer foicben Steinigung im Ä*leinen berfabreit 
foife, baS.Iie^e ficb l^icbf («9^«/ nber weil es biei '^eit uni) 
eine SKenge Umfidnbe erforbert, bas rechte SSerfabren bo^u 
im ©rogen aus^ujinben, fo mup icb es auffcbieben, bis ficb 
©eiegenbeit baju finbet 93on ber Salcinirung bes iaugen^ 
falbes, ^at ber ^err Sergmeifler, 33ar* ^unf, eine nübli^c 
SSefcbreibung bei) ber Hf. b^ eingegeben, bie bepö 
mehr foüte balb gemein gemacht merben, meii mir noc^> 
feinen fchriftlichen Unterri^t babon im ©chmebifche» 
haben. 

©benfo notbig ift eS auch, erfiüch gutes ®afler jum 
3(uslaugen beS ©al^es ^u ermdbi^n, unb nad^gebcnbs in ber 
SSerfertigung ber lauge bep einem SJajtnirmerfe recht ju ber» 
fabcrn, aud) bie lauge nicht eher ju berfieben, bis fie nach 
bem ©emichfe ihre rechte ©tarfe bnt/ benn fonji gebt mehr 
Seit, llvbeit unb bep ber Zurichtung auf, als notbig 
tbdre. S)ie SSerrichtung ober ber ©ebrauch eines laugen* 
gemichtes ju biefer iibficht finb in ben 2(bb* ber ?if* ber 
®. 1743. befchrieben. ©oüte man aber glauben, es tbdre 
unbequem, fich biefeS laugengemichfes fomobi, als ber bpbro» 
Patifd)en®aage, jum'tdglid)en©ebrauche ju bebienen, fo 
fann ich einen Unterricht bon einer einfachen laugenprobe er» 
tbeilen, bermitteljf beren man auf bas genauefie erforfchen 
fann, fomobi mie biel ©al^ eine borgegebene SHaterie ent» 
bdlt, ols auch, mie jlarb bte lauge fepn mu^, mennftejum 
®infochen gefdttiget ijt. .^iebon merbe ich ein anberesmal 
mehr reben. • 

3nbejfen mu^ ich bep biefer ©elegenbeit nicht ungemel* 
bet lajjen, mie ubel unfer .^anbel unb unfere .^ausbaltung 
mit bem laugenfalje bisher eingerid;tet finb, meil biefubli* 

d 2 chen 
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d^^ii @fab(e 9{eid)6 itac^ ben 3öffrecf)nunqm, ja^rtfc^ 
o^n^cfa^i 9000* ©c^i'ffpfunb ro^e unb fogennnnte VOhXb^ 
potafct)C \)frfcticfet ^aben, bon beren 9)rfige in ^oüanb 
ein rccbtjcbaffener unb ber @acb« funbiget* SKann mich bei 
vidjtct^atf er fep fdbji ein 2(ugcnjeuge gemefen^, ba^ nad) 
2(brcd)nung aKeß ^bgangeö graebcen, u* b* g* für - 
einen Zentner “Mmperbamifebeö ©ewiebf; welchem iiy^^^funb 
ober 5 liöpfunb 17* ^funb 2?tctua[iengemid)C bep uns?, hc» 
Crdgt raum ioS)oler baareß©elb b^rauö femme. 

9^un befbmmt ber knbmann in ben fublicben ©tdbtett 
obngefd[)r i| Daler 9R. für ein Ifepf^ rebeiifebe, alfo ijl 
(eid)t j;u berechnen, ba^ bie ^anbelöieute nicht oielmcbr füc 
bic ‘2(id)e au6mdrt6 befommen, al^ fte felbfl ju ^nufe 
len müjTen; folglich muffen fte ficb ibt*tö ©d)aben6 megert 
/notbnjenbig auf anberc 2(rC bep ihren 9)^itburgecn er« 
^olen» 
j ©0 haben auch befannfermaj^ett bie ^anbefeleute hier 
oben für ben 9^rei^ 12 S)aler baö iifpfunb auöldn« 
t)ifcbe6 rajinirteö iaugenfalj ju bem bielen ©ebrauebe rer« 
febrieben, 511 bem c6 bep unfern Sdrberepen, ©eifenfte«. 
tcrepen, ^leicberepen , Satanbrueferepen, ®af^hau« 
fern, ©la^hutten u* b. g» m^ erforbert mirb* ®ie« 
fern)egen hat baß 0{eicb gar fernen ©eminnfl bon bet 
?(u6fuhre unferer rohen ®aare, fonbern lauter Serluflroii 
ber Sinfuhtung beß raftnirten iaugenfal^eß. ©inem jö 
fcbdblichen ^anbel rorjufomraen, haben alfo einige nad;« 
benfenbe fetttc, bie fidb h^^f tn ©toefholm aufhalten, mit 
bielen Äojien befagte Stafinerien in ©molanb angelegt, 
unb bermuthef, baß mürbe ben ^anbelßleuten ba unten ;^ur 
fRad)folge unb jum 53epfpiele bienen» ©omenig aber auch 
3mang unb ©emalt bie 9}Zenfcben anjutreiben pflegen, ihren 
Söortbetl /lu fud)en, fo hat bod} bie hohe Dbrigfeit fomohl 
bie 33erfcbreibungbeßratTnirtenkugeHfaljeß, alß bie ©|nfuh= 
te beß rohen ©alpeterß, meielicb berboten» 

Siefermegenfonnen mir hoffen, ba^ man feineßJRufenß 
megen baßjenige mitlig bemerfjfe%n mirb, maß man biß- 

her 
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flU6 get^an .^at, fo ba^ tok 6a[& g^nug rem ian» 
genfal^ mct)tnur^u unferm ©ebrauc^e, fonbern auch i^ur 
2(uöfu^r an grembe burften Derfertfgen fonnen, toomx man 
fcbon mir Vergnügen g)roben gemaäc ^at. llnb bami't foU 
i)e6 mit bejlo gro^ermSSorf^eile gefcbe^en fann, mug baö 
trennen bcr 2(fcf}e auf bem ®rocfe, (f* bie er(Ie 2(b§anba 
lang btefeö Qiuartalö, ^otafcbe 3.) ebenfaüö fireng t^er« 
boten werben, weil fold)eö nad) ber Tlujfage 3?erjlanbigec 
me^r 9Dert^ an ^olje Derje^ret, alö wir außer knbeö für 
bie 2(fcf)e befommein. SDabet) gereid)et erwdßnte^ 55erfa^* 
ren ber 2(fd)e felbjl ju einem merflicfeen ©d?aben, welche 
baburd) großtent^eil^ im erpen ^{nfange fo ©d)lacfe ge^ 
brannt wirb, ba^fic bepm^luolaugeit, unbbarauf folgejibeit 
Siaftniren, nic^t fooiel ©alj giebt, a\$ anbere 2(fd;e geben 
wiirbf* 

dagegen muffen bie ianbleufe unferrtdiret werben, wie 
ba§ ?3rennen ber Tlfc^e ouf einem fejien Soben unb unter 
S)acße anjupeflen ijl, bamit man ben ©ebaben t>ermeibet, 
ben Siegen unb®inb, aud) bie 33ermengung t)on©anb unb 
©rbe mit ber ‘Mfd}e, jbnjl berurfaeßen. 

SJaeßbem biefe^ ju^^apiere gebraut war, erfuhr 
baß bic polnifcße ^otafeße Pon ®unjtg, bep unß am me{|ten 
gebvdueßlicß fepn foK^ ^d) Perfeßaffte mir be^wegen eine 
f(einc 5)robe bapon, um ße mit ber feßwebifeßen ju Perglei^ 
eßen» 2)iefe frembe war woßl etwao ßeller, aber bagegett 
cud) Piel ßdrter ju pulPern, al6 bie bepben Porigen aufldnbt* 
feßen ^otafeßetü • . •. 

^d) goß in jwep ©Idfer, anfangs reineö ®affer jii i4|y 
ictß ^ictualiengewid;f4 SRaeßgeßenbö tßat icß i Sentner 
53robiergewid)t Pon ber febwebifeßen 5^otafcße unb i ber* 
gleid}en Pon ber polnifcßen, jeben in fein ®afferglaö^ 

9Racß gefeßeßener 2(uß6fung be$ ©0(500, fanb i^ in ber: 
polnifcßen eine ungewbßnlid)e SKenge un5crgangenen buu* 
fein 5PulPer0, aber bie feßwebifeße war wie gewb^nlicß be^ 

£ S \ feßoffem^ 
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fcfeaffcrt* bvadjtc id} öie ©fa^perlc inö ©IdcJjge- 
toid)U 

I bec fdjmcbifc^en iaugc mit 668 
s poIntfd)en * 232 

2(Ifp iff bie poinifd)e 65^ fluf 100 fc^moc^er/alö bie fc^toc# 
btfc^e* ©leic^ uiifci* biefec Tibmdgung befud)te mid) bet 
^ei’t Sdmmci’er @am* ©cbul^e, weid)er eß oud) für, 
ftcb bi'e©tdrfe ber iaugcnfal^e mtfTm, bie man ^let 
in ben ©laßfiütten braucht, unb mir baher brep Tirten ba« 
bon jufenbete, bie id) mitbem fd)n)ebifcbrn »ergltcb- 

3cb in ein jebeß pon hier ©Idfern 16 iot^ 95ic(ua» 
Jiengett>id)t, einer(ep®affer, nebf} i Zentner ^^fobtergemiebff 
gepülrerteß iaugenfal^* 9^ad)ge^enbß unrerfud)te id) bie 
2(ufl6fungen mit ber ©(aßperle, ba benn nadjfolgenbe ©rop 
fen an 93robiergen)icbtc erfobert mürben, baß©leid)grmid)t 
3n erbalten; morauß man bie SJlenge ^beß ©al^eß in jebet 
^rt fcbliepen fann^ 

lange pon febmebifebemrafinirten laugenfofje 6nlo(§# 
fd)mebijcber ^eerbafebe, rapnirC 563 
©cube anß ©panien 200 

lodere Sarrenfrautafebe 1364 
J)ie lauge pon ber ^eerbafebe mar ziemlich f(ar, aber 

fie b^tte einen fe^r brdunlicben 23obenfab^ bagegen mar ber 
©oube ^ufiofung jiemlid) trübe, unb lieg eine SRehge fcb(ö* 
efiebteß, bunfirß ^^ulPer auf bem23oben. Tibet biegarren* 
frautafebe mar am b^^üflen, naebbem bie lodere 2(fcbe auf. 
bem 93oben gefunben mar^ 

- ®ic man baß iaugenfalj Pon ber garrenfrautafebe, auf» 
knbeß auch ^u einer gemiffen Tlrt ©laß brauchen fofl, fo 

iPdreeß be||o nublicber, biefeßSemdcbßjufammlen, ju bren» 
nen unb ju rapniren, ba bie^fepe nacbleit ermahnter 93ro» 
be aüen “Ünfebein jeigef, bap fte gut ip, menn ihre lauge ip 
Perjbtten, unb baß ©afj naepgebenbß geborig calcinirt 
morberi. 

“ ^iemit bacble icb biefe TlbbanMung .ju fcbliepen; aber' 
ir^m marb mir gefagt, baß bolldnbifcbe unbfranjofifebera» 

pnirte 
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ftnlrfe iaugcnfd^ wäre öucf) , &af)er t)er» 
fcbafftc id) mi'pöaöon aui) 5>rpb^n, fold^e mit bem fd)tt)et)i* 
fc^eit i^u wgldctiein 

^ottdnPtfc^^ war an garbe unb SSKürbe fajt bem 
fd)Wcbifcb^n gleicb* franj^ofifcbe ^ei^t cendre gravel- 
lee, unb giebt alfo gleich burd) ben Dramen ernennen, auö 
waö für einer 9)?aterie e6 bereitet n)irb^ . ©iefes ©al^mar 
ettnaö harter unb bunfler, olö bö6 unftige* Tiber bepbeTiuf- 
lofungen ber fremben ©alje mären fo flar, al6 bie fd}tt)ebi* 
febe* 6in bleicher unb locferer 25obenfa|, fiel'in. geringerer 
5)Zengc auö ber hoHnnbifchen, aber in Piel grgfierer aue per 
franj6ftfd}en^ jebem 0|afe Ratten i6 foth ®ajfer i 
€entneriaugenfa4 aufgelofet, unbbte^^erle erfoberte folgen« 
beö jum @leichgemid)te: 

1 3n ber fehmebifcheniauge ' • 6n ioth* 
2 h‘^lldnbifchen 596 
3 franjofifchen 396* 

2(uö biefem unb borhergehenben 53erfuche, folget gleich« 
falls, bafi eine fchlacfichte ^^otafefie, ben i^alf mill ich *^id)t 
nennen, niemals blofi unb allein in eine Sarbe barf gelegt 
merben, benn ba eine folcbe 9)?aterie, theils am berf^iebes 
.nen'ih^ilen, bie fid) nicht aufiofen laffen, befielt, tf)eils auch 
biel llnreinigfeiten enthalt, fo fonnte barauS bepm gdiben 
fine unb anbere Unbeguemlichfeit entgehen* Statt befien 
miifjte man bie ^otafche felbfi aufiofen, unb bon ber iaiige 
nachbem m,an fplche gefdttigt h^t, fo biel nehmen, als man 
für nothig befunben h^it» ®iefes ifi auch Nb ber 3ieini« 
gung bes @arns unb ber ieinmanb in acht ju nehmen* 
$)iefes j(l nun baSjenige, mgS uns bie ^nbrollatif ^kt leh« 
ren faim* Äber eS t(l auch borhin befannt unb fchon er« 
mdhnt morben, bafi jebe Tlrtbon 9^otafche, meifiens mehr 
ober meniger mit frembem Sal^e beimengt ifi, nachbem bie 
SDlaterie, barauS man fic bereifet h<lt, in Tibficht auf bie S&e« 
fchafienheit bes (£rbreid?S, ober beS ®afierS, barinnen bie 
5^flanj^en gemachfen finb, geartet ifi* ©iefermegen fann ich 
mid; erinnern, bafi ich bep ben Tlrbciten im Laboratorio, 

£ 4 bof. 
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t)orlt)icIßii ‘Sartaruö 95i(rio(atuö m dn^cffol- 
(anbtfc^en rajinirten ^^otafcfeß gefunben ^abe, bic nach bem 
SSor^erg^^enben, unferei* fcbwebifcben am al^nlid)(Ien ijl» 
(Sben fo ^abe idb ein anbermol gi?fttnben, ba^ fd)n)ebtfd)cc 
2(Iaun parf mit Cifenbitriol bermengt mar; moburd) et 
gum ©ebraucbe be^ gemiffcn jdrtlicben S^vben;. untauglich 
marb^ 'Huch, bap ©oube, ba6 fcuerbejidnbige kugenfalj 
beö TD^eerfaljte enthalten h<it, u* [♦ m* 0o p^egt auch bic 
berfchi^^^«^ 3w^^^’^i(wngöarf, baö iaugenfalj, t^eilsS me^t 
ober meniger rein jü machen, theilö feine SÖefchaffenheit ju 
dnbern, fo ba^ einee me^r cauftifd), al6 ba6 anberemirb» S)ie= 
feö al(e6 mdd;t be^ ben gdrberepen tiel Unorbnungunb7(ens 
berung* 

V ©iefermegen ^ätte ich.gcrn hißt: dhtge chpmijche SSerfu^ 
^e bepgefuget, au6 benen man fd^e, mie bie auoldnbifchen 
iaugenfal3e, unb befonberß auch unfer eigene^, mit ^Kittel* 
fallen oermengt finb, unbn)iefoIcbe9)Zittelfalje bep bengdr* 
herepen beflmbglicbjl baten fennen gefchieben merbem Tibet 
3cit unb Umjldnbe haben mir biefes nicht t>erpattet,unbbfe 
Tibhanblungefl ber 7(f* b^®* finb auch fchon mit be$ 
^errn Bergrath 23raun 93erfuche bom iaugenfalje gejieref, 
fo wie fie bie ®itfheilung bom^errn®ireftor@cheffeöbie- 
ferwegen angejleöten Unterfuchungen ermarten, ba^ ich alfo 
nicht nothig habe, mich.bamit meiter ju befchdfftigen* 

Snbeffen fleht baö fe|T, baf bie ®iffenfchaften ben ^un* 
jlen unb ^anbmerfern hnifreiche ^anb leijlen, unb folche 
unterjlühen fonnen, unb foflem ®ie auch borhergehenbe 
hpbrojiatifche SSerfuche fehr brauchbar finb, wenn man fie 
mit chpmif(hen SSerfuchen bon jeber Tlrt ^^otafchen berglet# 
^en will, 3u gefd)tt)eigen maö fich fonjl ®erfmurbige6 bar» 
auöfchliepen (affe, fo miH ngchflehenbe 5afel bepfiigen, in 
ber man alle Serfuche auf einmal überfieht: 
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» 

Spanten ber 
JJütafebe ober 
tiß huQim 

fal^e^. 

SKeiige be^ £öw 
gcnfalie^ iitjeber 
'iu^ofimg nach 
bem fProbierge: 
Wichte. 

100 ^funb. 
rflfirt. ' I Zentner 

9{igifdbe I Zentner 
fchweb* I Zentner 
ruffifche I Zentner 
fd}web* 1 Zentner 
polnifd;e ^ I ;€entner 
fd)web* I Sentner 
^ecrbafche I Zentner 
©oube I Zentner 
lodere 5ar* 
renfraufaf(he I Senfner . 
fchweb* raji'n» I Senfner 
hollanb* I Zentner 
franjöf. I Zentner 

3)?enge bco 
QluPfungßöt 
waflerß in ^i- 
ctualicngc^ 
n?i($fe. 

£i?th. 

fProbierge^' 
wicht,ba^^tmt 
©feichgewiche 
ber ©lö^pertc 
erfübert warb 

£ofh. 

' J6f 598 j: 

304-.^: 
..^6/g 608 ■ . 

HS- 
Hi 668' ^ 
Hi 232 
16 611:" 
ie 462 ’ 
16 200 

. % 
f 

16 <136 
16 611 
16 ■ 596 . 
16 39Ö •; 

\>öt*^ßr^e^önbcti SSerfu^ctt a, b, c, d,€r^^C(€f, weiß 
tJe ’Mbmagung m un^leicben CD^engen ®af|er6 gegeben 
®enn man aber biefe Ungleicb^eiten, auc^ für e, f, g>t)urd> 
Berechnung auf i6. iot^ ju jeber 'Muflofung bringt, unbbie 
Brüche ^(einigfeit wegen weglapt, fo werben bie junt 
©leichgewicht erfoberten @ewid)fe für a, b, c, d, unb ejf^g, 
wie man in folgenber 5:afel fie^t, welche in ber jwet^ten 
lumne bie jum ©leichgewichte mit ber ©la^perleerforberlich 
finb, unb in ber briften bie SDIenge angiebt, bie man bon 
jeber'2(rt@al5e nehmen mu^, eine lauge in gleich biel Gaf¬ 
fer ju machen, wenn bie lauge fo fchwer al6 bie fchwebifche 

S 5 werben 
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werben foK, bar innen loo 93fmib fc^webifc^eö^ iaugehfalj auf» 
gelofet fmb* 

• % ' 

M*-■ ■■' .... ... 
Dramen. £o(b. SJfunb. £otb- 

torott). raftit. . 6ii. a. b. c. d. 100: 
.^oflanb. ■596. : 102: i6. 
JJeerbafebe* . 562^ 108: 23. 
franjöf. 39*’* 154: 17- 
rigtfc&e. ' 310. ' e. 197. 
ruffifebe* 249* ■ f. 245: 12. 
polntfcbe. 212. 

%■ 
>288: 6. 

©oube*' 200. 305: 16. 
toefere 

fraufafebe* *3®. 1 449; S* 

‘SRaÄbem attee biefeö gefe^rieben wor, würben mir ei» 
tilge c(>^mifcf)e 95erfuc^e mitget^e<(t,bic eingefc^iefrerOWann 
o^nldngjl angeftcHet ^at, btc teb beflo billiger bei^fuge, 
weil fie bejldrfen, m$ icb oben ongefufirt ^abe; 
iidmli^: 

I dentner "J^eile iaug'enfalj .^ctleSKiltelfalj 
polnifcbe^^ocafc^icgiebt 93? *6| 
rufftfebe ‘ 92I 7l 
f^iwebifc^e 96 10 

VtxU^mbtn 17, 

VI. 
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i)otr 

itwen ön9Wa#ncit 

tec 

(Cataraäae)* (Sitigcfc^iÄ 

V 0 n 

3ac. '■David, 

Anatomie unb dh^icucgie 53roffffot 
iw 5D?at:fciue. 

on offen 5^dfen be^ ^orper^, if! boö^fuge, o^nc al* 
fen ®iberfpruc^, ber nu|h'4|le, ber fowo^f jum. 
Unterhalt, of^ jor S5equemlt(ifett beö icbenß biV 

lief. ®er beö ©eficbfö beraubet ift, i'fl ni'cbt nur bem gß*i 
meinen ®efen unnu| , weil er ni^tö o^ne leiter mocfeni 
fonn, fonbern, er tpirb felbjl im grbpten Ueberffuffebejiäi* 
big ^ongel cmpfinben. 

5)er meicberu^mte ?:^omöö SSarf^cIinuö fogt tn feine? 
2(nafomie, ble Tfugen bieneten gleicbfom ^u 2Bdcf)fcrn, bif 
iHioufbbrlicb auf bie S5emabrung unfern ^orperß 2{^t ^at* 
(en 5 ipenn aber biefe fojibare ^erf^euge einmol befcbabl* 
get finb, mem foU man mo^l bie S3eforgung berfelbcn mit 
me^r JKecbfe aimertrauen, o(6 bemjenigen, ber i^nen mieber 
^.elfen fann? ^e fofibarer eine @acf)c i(i, be(io gefebieffer 
muffen biejenigerv fepn, bie baran arbeiten-; baberi:)arf man 
ficb nicht tüunbern, baß bie ^ugen fp fange ß^it febfeebt ftnbi 
beforgt morben, meil man biefen fo notbisen 5b^il ber 
rurgte, bloßen SKarftfebrepern unb Unerfabrnen überlaffen 
bat. 23efonber6iß e$ mit bem ©taari fo jugegangem 

meicber 
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fettig eigetiöie^^ 

fyxi, qIö tt)a6t>te Tilrt i^m ab^u^elfcn betrifft, unbefannt ge* 
blieben tfl* Diefeß ubergef^e id) i|t mit @ti(Ifcbn>eigen, 
meü id) ba))on in ben ^b|anbb ber .,^6n,.(I^ir*'}(fab.IIS* 
337 ©♦ außfu^rlicb gcftb^ieben babe*- ©afelbjl j^eige icb bie 
SKoglicbNt, afierlet)'2(rten©taar abjubeifen, au^felbjlbem 
anbatigenben, mekbe^ fajl miber aiier "Mi^enarj^^ cinbeiiige 
SJwyöS iff/ t)f^atie^'äl biefe Sranfbßi^ föb ünbcilbor an* 
gefe^en baben* ^Die (Erfahrung aber bat mtd)bon bem @e* 
gentbdle berficberf;;m5ie leb aud) ift ©elegenbeit befomme, 
nacbfolgcnbe 55emerfungen*befannt machen, meicbe junge 
CBunbdrjte merben aufmuntern fonnen,"ngdb meinem ©ut* 
achten eine Verrichtung jg unternebmen, bie mir meber fd;n)ec 
noch gcfdbt^Iich gefchieneir 

^ / »i 

©er ©taar fann auf jme^erie^ 7{rt anbSngtnb fet)tt, i) 
ofe eine ber jgiitjunbung ber Jiberbaut unb beß ^in* 
teribeilö beß Tlugäpfeß^ ber fid) an bie Vorberfeitc ber ^ulfe 
beo Srnflaüs anflebeh ®enn btefeö'Mnbdngen boiifom*. 
inm ^emorben ifl, fo uerbmbert fol^eö bic Vemegungen beö 
Sfegehbogeng,, babep feine Dvunbung nicht feiten nerberbt, unb 
ih Unorbnung gebracht^2) ®äd)ji ber ©taar gern 
ör, menn er non einer äußerlichen ©emajt auf baö Tiugener* 
urfacht mirb, moburd) bic ^dute gejfoßen ober ncrlebt mer* 
bm, fo baß ber ©ehaben burd) bic ^brnhaüt unb ben D{e* 
oenbogen, in ben €ri)fla(( felbjl geßt^ dergleichen ©d)a» 

V ten nerurfachen meiften^, baß ber Srhflait mit feiner ^ulfc 
|iar! jufammenmdchp* ^a, menh bie ®unbe geheilt mirb, 
iß bie SRarbe fnorplicht gemefen, mobet) eö fich auch oft ge* 
nug ereignet ßat, baß'man ben Srt)ßatt felbß ßcinartigunb 
fnoebenhart gefunben ßat* diefeö habe ich fo oft bemerfet, 
baß id) baran nicht i^meifeln fann, unbtnerbe e6 weiter unten, 
umßanblichee erwähnen» 
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i£vfic Scmei'fiing »on ctneitt angcwacbfcnen Start# 
VC, wo ntrtn öm CvyjwÜ tnod;en# 

^»rtit fatiibi, 

t)«n 24* ?SKm)i756* mdbete fi($ feft^mtr^rötta 
cotö be 33oge, clnÜJtaler t?cn Ök’at) mSroncfee Somree, 24#^ 
3;a^r alt, DOn einem fletnic^ten ^orpec, unt) etroaö ge« 
fc^mcilen, ab^r gan;^ idblic^. ®ie 'Mugen maren groß,tleif, 
nnb eingefunfen* ®et* ,Rranfe war b^ngefd^r 2 3a^r^ du 
5nx’en ©taaren, btinb gmefen, bie Pon einer Sntjurtbuttg 
ber ^ber^aut ^ei’g'efü^^rt Ratten* SKad) feinem eigenen 
'Seriebte war er öuf bem’ linfen Tfuge ju ®ijon o§ne SSor- 
t^eil operirt worben* 2!)ie Operation ^atte ibm einen grof« 
fen ©djmerjen berurfadjt, o^nangefe^eu fic bio^ inSlieber* 
bruefung beß Srpflaüß bejlanben ^atte, unb weil man ben 
feflen 3«foJ^iii^”&ang um bert (Erpjlall mit ber SRabel n{cf>t 
obfenbern fonnte, fo entjlunb ^barauß eine fo Heftige ©nt» 
jünbung, ba^ baß gan^e 2(uge gefd^wolien war* ©iefer 
^ranfe fdm 1756* nach ?^ariß, mic^ um SJat^ ju frd» 
gen* 3d) unterfudjte fein red^teß ^uge, unb fanb fo(» 
genbeß: • 

35aß Tiuge wor-ibodig in feinem naturlii^cn S^ffanbe, 
waß bie ©roge betrifft/ aber ber 2(ugapfel war fc^on un« 
g(cid)/Unb gleicbfam weüenformig (feftonnee) auf feiner »^in* 
terfeite* 3!)agegen:fa^e man an feiner aupern ©eite ficfiw 
gottein, bie locfer tingß um ben‘Augapfel gingen, weld;€C 
eingefd)rumpft, unb wie ein flemer ^albjugefcbnurter S3eu» 
tcl, runjlid}t war* ®eiter bemerfte man am 2(ugapfely ei¬ 
ne bunfele ober gelbleidje, ganj^ ungleiche Sorbe, bon beri(ö 
gleich entbe(fte, baj^ fte ber ^wehenartige ©rpfiali war* 
2ilß id} ben ©chaben genauer betrad)tet hntte, warid) ^wei» 
felhaft, fowohl, waß man für einen '2(ußgang ju hoffen hat» 
te, wenn man bie Operation borndhme, alß auch wegen b^r 
JU befurchtenben ©ntjunbung, wenn man and; bie Opera* 
tion noch fowohl berrichtete* Äranben ae¬ 
robe herauß, i^ fbunte ihm feine .^ulfe berfprechen, aber 

weil 
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em gropeö QJ^rfan^en ^atte, fel!t@efic^t tt)tßbcr}u 6^ 
fommen, cntfd}(og er fic^ frgpmtüig; fid) otter @efa§r t)er 
Operation ju unterwerfen, wie eg auc^ ©oft Pamtt fd)i(feit 

.paoe^te* ®a tc^ Öen Äranfen fo entji^Ioffen fa^e, fd)r(tte 
i(^ o^nc 33erjU3 ^ur Operation, welche i6). folgenbergeflalc 
Verrichtete, nachöem ich öen^ranfen jupor ba^u bereitet 
hatte* I* Oeffnetc id), wie afiemol gewöhnlich ifl, bie Horn¬ 
haut, in bie Porbere Jammer ^u fommen* 35a biefe geöff¬ 
net war, brauchte ich wne fleine 3RabeL - SRitten im 7(ug- 

’gpfel jeigte fich eine merfliche Härte, unb ich fanb in®ahr^ 
heit, ba^ ber (Srpjtad fnod>enartig war, weicheg beffelbcn 

.tlnterfuchung PoHfommen befidtigte, alg man ihn aug bem 
^2(uge genommen h^tte* 3(Ig ich biefeg nach «nb nach ^en 
bem innern Umfreife beg ‘Äugapfelg abgefonbert hiifte, o6- 
fchon feine ®eite fehf groß war, fo mußte i^ ben untern 
3:heil beg Slegcnbogeng in jween^hedefpalfen, wie öFig.i* 
5afel jeigt, unb bag abgefonberte ©tuef nieberbruefen, wo- 
ju ich bag fleine H,e65eug ober ben ©olbfpatel brauchte, bef- 
fen id) mich bebiene, bie Salotte ber Hoenhönt aufjuheben, 
wenn fie ringg herum abgefchnitten ijl* 3^ brüdfe bar- 
iouf ben Srpflafl heraug, ber Pödig fnochenartig war* Der 
i^ranfe rufte fogleich, er fdhe, unb unterfchieb in ber ^h^^ 
ade ©egenfidnbe bie man ihm .j;eigte* 6r warb wie ge¬ 
wöhnlich abgewart’et, unb biefe Operation hntte feine übcle 
§ölgen* 3eht fieht er Podfommen unb eben fo leicht, wag 
er mahlet, alg jupor, ehe erblinb war* ©r muß ftch eineg 
©fafeg bebienen, bag ben 33erlufi beg ©rpßadg ^u erfefen 
eingerichtet ijf* Ohugeachtet ber ‘Augapfel nicht bie gering- 

■fie iBewegung h^tr weber fid) ju.erweitern, nochfich|;ufam- 
men ju jiehen, fo ifi bag ^uge bapon hoch im geringffen 
nicht bunfel Der ©infd>nitt in ben Dvegenbogen i|l aud) 
pödig geheilt, unb ber Tlugapfel iß runb* Der ^ranfe 
warb ben 20* "Jag nach ber Operation fo PÖdig gefunb,baß 
er auggehen fonnte, ohne auf irgenb einige %xt befchweret 
j« fe^n. 

t 

Svveyte 
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Svreyte Semerfüng t?on einem an^angenöen 
©taave. 

SKat). gontridon, an ben ^ofmetper beö ^errn ©eiu 
iieut* D’ön^embrap t^er^eprat^et, 32 ^a^e o(t, t)on emer fe§r 

©emut^6befct>affen^eit, mitO^nmaebten 
terbfflbmerungen' ^epla^f, grope ^ugen, unb unbenoeg- 
Hebe Augapfel* ^or feebö marb fie pon einerDp^* 
tbalmie auf bepben 7(ugen angefaüen, bogegen fie aüe ge* 
ivobniiebe ^ulfömlttel braud)re. Tfber biefeö alles o^nge* 
achtet voav ei benen, bie fte befolgten, nfebt mogli'cb, bte^dif 
bung bon peen ©raaren ju b^nbern, bie leb baö erflemal 
ben 2u bern)id)enen Tiugujlö fa^e, ba bi'efe Ä'ranfe 
tarn, nitd> um Siatb m fragen. 3>cb bemerfte, bap t'b^e ^u* 
geujiemlicb tm naturUeben 3wpt»nbe waren, bie 7(ugapfe( 
auegenommen. ®er Ttugapfel beö linfen “jCugeß war mei* 
pen^ bunfel unb unorbentli'cb si Hm'e breit. Witten bat* 
Innen jeigte ficb ein weiglicbter unb perlfarbicbter Körper* 
®ie Äranfe unterfebieb bie ©ebatfen bon ben ©egenfldn* 
ben, unb bie garben, bie am meinen glanzen, ^cb fcplog 
barau^, ber ©runb biefeß 7(ugeö fep gefunb, unb |le würbe 
(eben tonnen, aud) fep ber ©rpltad ni.cbt fo flarf angewacb* 
fen, unb würbe ficb ©bne grogeWübe ablofen laffen. Ser 
©fdar febien fe^r weicb* ®aö anbere Tiuge war fajl in eben 

bem 3«ft<inbe, aber ber ©taar febien fejier unb blepfdrbig 
ju fepn. 

i 

3cb war wegen beöSrfolgeö wieber jweifelbaft, wie beb 
bem erjlen Äranfen. Tllad) gehöriger ^Vorbereitung Per« 
richtete id) alfo bie Operation ben 25. Perwicbenen 7(uguflö 
mit Pieler ieid)tigfeit. Sdacb ©roffnung ber .^ornbauC 
fonberte icb ben unburebfiebtigenSrpftadPon feinem 3ufam* 
menbangc mit bem ^intertbeile beö Tfugapfelö ab, icb fon* 
berte aud) biePorbere©cbeibe beö Sebdltnijfe^ beo ©rpjladö 
ab, unb ein gelinberSrucfauf b^nUntertbeil beß Tiugapfelö 
tnbigte bie Operation. Sic Äranfe fa^e, unterfd)ieb bic 
©egenfldnbe, unb fannte bie ieute. Siefe .S'ranfbeit batte 
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feine nhbere gemo^nlic^^ obgemörfef* 
na§m t)cn SJeebant) jum er(ienmale ben fünften 

jneg, unb ben neunten tt)ar bn^Tiuge frep unt) let)iö,nucnii( 
* einem fct)n)arjen ©eibenloppen vor ber lüft bebeeft* 

^ercStibc befanb f{(^ bep biefee lebten Operation ge- 
genmdrtig. 23epbe Operationen jeigen burd) ben Erfolg, 
ben iei^ §iei* ber®a^r^eitgema^ berichte, ba§eö möglich ifi, 
dnhdngenben ©taaren abju^elfen, mobon ich meitcr eine 
bofifommene SSefchreibung geben werbe* ®en ©taar ber 
2ule|t befi^rtebencn.^ranfen aufbem rechten 7(uge, habe ich 
noch operirt* 3^) Tfuögang beß erffen 
,|€n* Unb nad)gehenbö werbe id) mir em befonber Sßergnü* 
gen barauö mad)en, ben »Herren SKitgliebern ber ©chweb* 

b*.®* ben SSerlauf ju berid)ten, wofern bie bepben 25e- 
inerfungen, bie ich ^'^i^ Sreph^it nehme ju überfen? 
ben, bon ber'Äfabemie geneigt aufgenommen werbeiu 

Pari?, bm lo* ©ept* 1758«. 

• * • 

VII. <S<i 
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VII. 

S3ef(^rei6un^ 
t)cr t)orne§mjlen in ^oKant) 

geJräu(|(i(5en@cit)((i&te^ 

unb SJerfileictmng bcrfelteii 
i 

mit t)cm fcl)n)et)ifcj)en 93ictualiengen?ic^te; 

t>Ott 

(^öua irt 5 r. 9Juttc&erg» 

5^er^a(tni^ öuöldnt)tfCi)cr @cn)id)t^ unb 
unter ftd)/ unt) ^egen t»ie innldnt)ifd)cn' red)t unD 
genau ju miffen, ijl bepm ausldnbifcben »^anM 

eben fo not^ig, al6 bie frembe 5Hunjc bem ©ebrot unb 
^ornc nod) ju fennen» Öet)be6 finb Skapc, jene für bie 
SKenge ber ®aaren, biefe für i^ren ®ert§^ 

. tiefer STlotbn^enbigfeit o^ngeaebtet, ijl bod) bte ^ennt^ 
nijj ber au^ldnbifcben ®emd)te bei) unö fe^r ungeiui^ ge- 
mefeiu 9)^ebr ©id)erbeit bf^nnnen ju erbalten, b^^^^ 
Derfd)iebene meiner greunbe erfuebt, wenn fie in frembe 
idnber gereifet finb, mir juberldgige ®emicbte uon berfebie- 
benen Orten |ujufenbem Unter ihnen bnf ©ei’barb 3Kei)er 
ber jüngere, meldjer felbjl fomobl ein Renner babon, al^ 
dueb ein iiebbaber a((e6 bejfen ifl, maö ben Stuben unb bie 
SSequemlicbfeit beß 55ater(anbeö beforbern fann, fein eige¬ 
nem 53erlangen, nebjl bem meinigen, birrinnen am bejlen 
erfüllet, ®r tbeilte mir 1757 auß,^o((anb, nebfl nnbern 
©en)jd)ten befonberö jmep mit, bie am ©infdbm befteb^n, 
bon benen bag eine ganj genau bie amperbamer ©en)id)te 

eebw. XXI. ® barjlel- 
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baö ötibere iuc{)t fo .riditig baö ^ol- 
Idnbifd)c ^ro^gcmtc^t jeigte^ Sabci^ fanbtc er mir beg 
^errn 3acob TTlbmird etgen^dnbi'gc, <it)cr fe^r furjc 53e* 
fcbi'eibun^ ber ^oOdnt)ifd)en @en)td;ce, unb einen tn 
ionb 1754 Don neuem oufeele^ten 5rac(at: Handleiding tot 
den Hollandfche Koophandel , barinnen ficb eine ou6* 
fu^rlic^ere 33efc^reibun^q ber ^oüdnbifc^en ©emiebte be* 
jliibet* 9Ki'e biefer Se^f^iilfe '§abe tej) folgenben 7(uf* 
fä| berferttget» 

3n ^oflanb ifl ba^ ©emicbf f<^|^'’on jebem Orte nn* 
berß, unb jeber Drt braucht bei^ feiner J^anblung bielerle^ 
@em'icl)te* ®ic bornehmf^en finb : baö 2(mjlecbamifche; 
ba^ ?:ro^gemtchtc, unb baö SSrabantifche^ 

Vom 2(mpev&amei' (Senofe^te^ 

©iefeg ©eibicht tbirb in ganj ^oifanb bei) öderte^ 
®aaren, befonberß i;um au6idnbifd)en ^anbel gebrauch^ 
©olcbergeflalt braucht man e$ bet) ben aügemeinen ©tabt* 
jbaagen, foibohl alö bei) ben fogenannten ®infeln)aagem 
3)a6 gefanbte amjlerbamer ©emicht, war mit 
du^erjler ©enauigfeit juflirt, obgleich in ben meijlen ©in* 
fa|gen)ichten Q3Iei) eingelaj|cn war, weichet be^ unö nicht, 
mehl’ gebräuchlich ifl, weil e6 nicht bauerhaft i(l, aber in 
^ollanb wegen feiner Sequemlichfeit bei;m jujiiren übers 
all foll erlaubet fepn* 

Slach einer ^robe mit tiefem ©ewiebte, wiegt baö am* 
fierbamer 5^funb 10286, 34375 fchweb» Tllfo berhal* 
ren fid) bas amjlerbamer unb bas fchwebifche 55funb wie 

3, 29163: 2, 83136/ unb ICO ^funb amj}erbam.er ©e* 
wicht madjen 

II Hni 9^fwib fchwebifches, unb ico 9^funb f^w^ti« 
fd)e6 machen 

86 tIItIt amflerbgmifches* Ober baS amflerbamet 
5>fimb ijt auf 100 fd[)werer, als bas fchwebifche, unb 
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taö fc^webifc^e i3ilf <tuf loo (cicf;(cr, ate ba^ amjlerba» 
niifcf;e^ 

®n'l ein amflerbamer ii^pfunb tmi* au6 15 omjletba^' 
mer 5^funbcn he^el^t, baö 'fc^mebifc^e iippfunb aber 20 
febweb/febe 5^funb enthalt, fo erjireefC ficb biefc ^erbalfnig 
bec 5^funbe auf 100 nicht weiter a{$ auf bie orbentlicben 
5)funbe* S)^an fofite alfo auch bie 93erbd(tnip ber iif* 
pfunbe auf 100 angeben, aber bie ^aufieute, ju bereit 
3)ien|Ic biefeö in^befonbere unternommen wirb, rechnen 
baö ©ewiebt ber auöldnbifcben ®aare nie nach ii^pfun^ 
bett f fonbern aiiemal nach orbentlid)en 9^funben, bajt alfo 
biefc 53emubung üiinotbig i(I» 3^^ großem Se^* 
quemlicbfeit will icb folgenbe “tafel bepfugen, welcb'e jeiget, 
wa6 baö amflerbamer ©ewiebt mit feinen ©intbeilungen 
an febwebifeben ^^funben auotrdgt* ©owobl in biefer 
fei, al6 in ben fclgenben, finb nur brep 
tbeüigen 93rucben angegeben, bep-ber 53erec!}nung abee 
bat man bie völligen 18rucbe gebraucht, ©in iot^ 
febwebifeben SSictualiehgewicbt 276^. febwebi« 
febe 

jC. 

jD 2 3(nif!er« 
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Slmjlevtiamer ©eivic^t- 0c^eb. (Betriebt- 
©Ctliffpf. (Eent ßi^pf. @tein. ?|3funb. Sott). >;j)funb. fotb» - m. 

I 
8 
I -_r 

I 
■8 
9 

5. 618 
2 606 

I — 
I 6 

5. 192 
I — ■A I. 745 
2 — 2tV 3.490 

4 — 4-1 6. 980 

8 -- 
94- 13. 960 

16 9 
- T-g- TS IO. 604 

I — — *i 4. OOD 

, 2 — H 8. 000 
■3 — — 3l| 3* 12. cco 

4 — — -4^ 4i. 16. 000 

5 — — 5| 6 2. 718 
I = 8 — — 9l *■32 6. 078 

IO — 4 5- 437 
I =15 — •7Ä 8- 156 

20 — 23i — lö. 875 
30 •-T- 34l 4 16. 312, 
40 — 464 I 

I 6 4- 468 
• 

t 50 •— 58i I 
I 6 g. go6 

I '-'3 100 — 1164 3 
1 6 2. 53* 

200 — 232-I 3 
8 

5. 062 
1 3 20 37 i 300 —— 348i 9 

T 6 7- 593 
400 — 465 1 

S IO. 125 
500 — 58ii 1 5 

I 6 12. 656 
1000 — II62I: 

* 6 I 8- 031 

Obmo^l üecfd)tebenei’ llrfad)en wegen bet) ^(bmdgungen 
tm ®ro^en bte febwebifeben ©emtebte nicht fo genau mit 
bem TCmjierbamer ubereintreffen fonnen, alö btefe ‘Hußreef)- 
nungen erfobern, fo fann man boeb mit ©runbe erwarten, 
ba^ fie wem'gflenß mittlere angeben, bje jwifd)cn 
mfebiebene Abwägungen einerlei) @acbe im ©regen, fal» 
lern S)ie obngefdbriicbe SSerbdltnig jwifeben bem f^wc* 
bifeben ^ictualiengewicbte, unb bem Amjlerbamer wirb 
bon ben ^oüdnbern wie 200: 171 angenommen; bie 93er* 
bdltnig beß ©ewiebteß ber ©tupelpdbte gegen baß Am(ler* 

bamer 
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tan\n nimmt man wie 320: 273 am 97acf) ttr "Jafd nun, 
muffen biefe folgenbergeflalt geanbert werben: ha$ 
SStctualiengemfc^t ber^dlt fid) jum Timpcrbamer wie 200: 
172I, unb ta6 &ewid)t ber ©tapeljidbfe }um 2(m(leYbamer 
wie 320:275 ober 64:55* 

üom ?Cropgwid)te^ 

(£ß ifi wo^l nunmehr eine fafi burc^gdngig angenom« 
mene SWepnung, bap aüe (£inrid;rungen beflo beffer fmb, 
je einfacher man pe mac^)t, ob man gleich biefem ©runb* 
f(i$e nicht iiberatt folgen fann; aber bie ©nrid}tung be6 
^ropgewichteö in ^oüanb burfte wo^I ba6 grofjte 93ei)fpiel 
fenn; un^ überzeugen, bafj biefe Siegel im gemeinen 
®cfen bep ben @ewid)ten follte angebracht werben, unb 
bafj gegentheilö bie ®cttlduftigfeit babep, bie fruchtbarflc 
SRutter bon ^inbernip unb ©chwierigfeiten im ^anbel ifl* 
®dhrenb ber langen 3^it, ba man biefeo ©ewichfc ge» 
braucht h^ben fich unterfchiebene SJcrdnberungcn bep 
feinem ©ebrauche nach unb nach eingefchlichen, welche nach 
unb wach bie ganje Einrichtung fchwer unb weitlduftig ge* 
mad)t, unb ftch unbermerft bie 9)iad)t jugeeignet 
ben, welche bie ©ewohnheit mit fich filh*^et, bie bep folchen 
Einrichtungen unter bolfreichen Stationen nicht fo leicht ju 
dnbcrn ifi* ^nbeffen hüben berfchiebene einfichtßbolle ,^an* 
beleleute baruber nad)brücfliehe 93efchweriwgen befannC 
gemacht, welchem anbere aufgemuntert hut, 93orfd)ldge ju 
fhun, wie biefen ©chwierigfeiten abzuhelfen wdre* llbet 
bieher ifi nod) allee bergeben^ gewefen, bie Erfahrung un* 
feri? werthen 53aterlanbe6 fann bie ^oddnber überzeugen, 
baj^ alle ^orfd}ldgc folchen Unbeguemlichfeiten abzuhelfen, 
fraftloß bleiben muffen, fo lange bie Unorbnungen im 
©runbe bepbehalten werben, fo lange ihr ©ewicht eine fo 
fehr unterfi^iebene Eintheilung hüben mup, unb fo bieler» 
iep Slamen babon bep fo unterfchieblichem ©ebrauche bor* 
fommen; einige bep allen ®aaren, anberenurbep gewif* 
fen. Eine ^ülfe gegen adeß biefeß ijl nun wohl nicht z« 

I) 3 erwar» 
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crn^arfcn, weit tk Unorbnungcn ^uU\) gkic^fam ut^^rött 
t)a6 Q^urgevred^C er§a((cn ^aben» ^terauö fd)etnt Ju(ang* 
l(d) juDci’läptg 511 folgen, ba^ ^odanb nie mit biefem 0e* 
n>id-}te in red)te Oebnung fommen iDtrb* Sin merfwurbu 
gee 93et)fpiel für anbere Stationen , bep fo(d)en Sinricbtuh* 
geri zeitig bie llrfad)en beo Uebelö megi^ufcbaffen, e^e fte, 
inbem bie SRation an ^anbei unb ©tarfe junimjnt, fo bc» 
fefliget noerben, ba^ fte nad)ge^enb$ nid)t me^c ju ^e* 
ben finb» 

9icd) bor furjer 3^i^ glaubte man bei) imö, ba6 ‘Jrop* 
gen)id)t fei) überall, mo mau ©emiebte biefe6 SRamenö 
brauebf, gleich fd)n)er, unb baö 2roi)aj;, alö ber inöge^ 
mein angenommene fleinjle'^beil biefes ©en)id)tei?, fbnne 
alfo jum 9Kaage aller anbern ©emiebte angenommen mer* 
ben, ba6 ijl, eö gebe bie fleinjien ?;h^i(e aller anbern ©e» 
mid)Ce, unb biefeö be^megen, tpeil man baß ?:rbbgen)id)C 
fiir baß altefte unter allen gehalten ^(\U ©iefeß beranlafice 
i^errn ©tjernhielm ju feiner Linea Carolina, baß h^^llanbi^ 
fd)e ju gebraud)en; meld)eß man bamalß für ge» 
iiauer beriebtiget Ipielt, alß unfer eigneß ‘^ropa^* Tiber bic 
foniglicbe Sommipion, bie bor nid)t gar ju langer ^cit bie 
fcb»bebifd)en Sinrid)tungen bon ®aa^ unb ©cn)id)C außju» 
arbeiten ^atte, fanb nad) 58ergleid)ung berfd)iebener auß» 
ldnbifd)er 5roi)geibicbte unb T(f;, bap eineß bem anberu 
iüd)t gleid) ibar. 

Tluß biefer Urfad)e ^abe id) bie ©cbmere biefeß 5roi)ag 
gefud)e, melcheß fich iium fd)n)ebifd)en T((5 mie i, 6787513* 
I, 6777216 bei’bdlt, bap alfo ein $roi)ag fo febmer alß i, 
CC0601S2809829711914C625 fd)ibebifcbe 71^ fei)n mu^. 

®aß Ipieher gefanbte ^robgemicht fanb ich fö febmer 
alß 10237, 5 fd)meb^ 7lj5» Tiber meil id) fanb, ba^ beflelben 
Sinfd|e für jid) nid)t genau genug berichtiget mären, unb 
ba(5 bie gefunbenc 3abl l>er Tljfe mit berjenigen nicht über» 
einjlimmte^ melche baß ?robPfunb h<iben mühte, menn bic 
^erhdltnih amifd)en bem Tlmperbamec unb 5roi)gcmichtß 
rid)tig mdre, bte man in ^?ollanb burchgdngig annimmt, 

fo 
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fo folgte ic^ lieber Mefer S3er§dlfnij5, tiac^ welcher loo 
53funb ?;copgett?icbt um 124 ‘Jlmfierbamer ©emidit 
leic^tee finb, a(6 100 ^funb ?(mjlei’bamer ©emicbt* 

2(lfo ifi ein 0funb, ober mie man e6 in ^odanb 
nennet, ein Pound 5roi)gen)id}t fo Diel, alö 10246, 
1627197265625 fc^meb. 2(lfo mar ba$ §ie^cr gefanb* 
te ©emicbt me^r al6 8| Ti^ ju leicbt* 

35iefe ©^mere eineö ?:roi)pfunb berl^dlt ficf) jur 
©cbmere eineo fcbmebifd)cn ^funbeö mic 655754, 4144465’: 
566272, 0000000, ba^ alfo 100 5^funb fd)meb«. 53ictuaa 
Iiengemid)t fo oiel alö o^ngefd^r 86m ^roppfunb, ober 
isif auf 100 aufö genauejle leidster alö ba6 Iroppfunb, 
unb biefeö i5f§5, ober i5f auf ico o^ngefd^r fermerer alö 
fea^ fc^mebifebe ^funb i(^ , unb 100 ^roppfunb o^ngefd^r 
iisf^h fd;mebifcbe 9^funb auömad;cn» 3« fernerer ßrldu* 
ferung meifet folgenbe 2:afel, maö ba$ ^ropgemiebt bi$ 
unb mit 1000 Pound in fcbmebifd}en 93funben betrdgt» 

Xropgemicbt^ ©cbmeb* SSict. ©em«. 

Pound. 5Jfunb. Uitje. (Sicbel. m-1 55fuiib. £ütb. 21g. 

1 32 r 
Ts 14- 738 

< I 20 640 2—^— ^16 0.978 
r 8 160 5120 I 

“ IS 7- 831 
1 2 16 320 10240 - I 15. 662 
2 4 — — — 21: 2/s 14. 044 

3 6 —- — — 3i St 12. 425 

4 8 —— —i — 4t'6 IO. 807 

5 IO — — — 5i 9-188 
IO 20 — —— ili: 2|r 14* 377 
20 40 —— —— —— 23^ H 2. 191 

©4 
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, %vor)^emd)U ©d)n)cb* 55ict. ®m. 

I Pound. I ^funb. I |93funb* | 11^* | 

30 60 34i 3l 16,569 
40 80 46J 4- 383 
50 100 57i I 3 T6 5.721 

100 200 115I 11.959 
2CO 400 23*4 3t^ 6.637 
3CO 600 347-1 I 1-315 
400 800 463^ 2| 13.275 
500 ICOO 570 

1158 
Ä 2.953 

1009 2000 $ 1 5.907 

©mic^t braucht man uBernCf ;;u fojtbarrii 
®aaren, alö ©olb, ©über, ©belfleineu, 9^er(en, 'Kr.;;t* 
neuen, auch l^um probier unb 2nunjgen!)icl)te* 
lönb unb ©rbningen braucht man e6 j^u aüerleu ®adrem 
SRach ber ©ntheilung, bie tn obiger 5afel angefuhret i(?, 
braucht man ei nur menn 0o(b unb ©Über gemogen mirb, 
menn man eß aber ju anbern ®aaren braudbt, fo ^at eö 
ganj anbere Sinth^üungen, unb biefc ©intheüungen be* 
tommen junoeüen anbere 3Ramein 

3uwelen unb Perlengcvricfet* 

2 ib. =16 Unjen = 320 Sngel = 2400 ©araf* 
I bergl* = 8 bergl* = 160 bergL 1= 1200 bergL 

I bergl* - 20 bergl* = 15c bergL 
I bergL = 7 bergl* 

I* 

55eum ?(bmagen blefer ®aaren nennet man ein 
Pound aüejmal 2 ®ar^ 

tllcbicinifcbe (6ett?i'd)tc finb bon jmeuerlep Wirten, 
7lpot\)ctev unb 2{i’5mcygevrid)te. 

35te 2lpotbeEermai’t ^ropunjen, ober 24 
loth / ober | ^ro^gemtchL 
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2(i*5tneygevvict)te*- 

I ib. =: i6 Unjen = 128 == 384j®ci*. = 7680 ©ran* 
I Unje ‘8 öergl. = 24 bergl* 480 bergl* 

I bcrgl. = 3 bergl. =? 6a ber^L 
I = 20 t)er9(* 

Probiergevvfc^te* 

i ib, ez 12 ^fenni’ggett). ;= 40 7(^ =: 288 ®i‘ön* 
I öergL = 3] bergl.r: 24 bergL 

I bergl* 7^ bergL 

tTlun5geit)id;te* 
I ©ngel 

zz 4 Spierlingen t= 8 XmUn^ = 16 ©eu^fenö = 32 
I SPierling = 2 bergl. = 4 bergl* = 8 bergl. 

I "^icpfen = 2 bergl. = 4 bergl* 
I Deuefen = 2 bergl. 

Ponöem 25iv*batinfcben (ßevricbte. 

©in brabantifebeö ^funb nian fo fc!)n)er al^ 9796, 
51785 fd}n)eb. befunben, alfo ber|>alt fidb baß braban* 
tifd^e^funb fd)n)eb. 0)161959,303571:1769, 6000000, 
iinb ICO bi‘abantifd)c Pfunb betragen iio, 7201 fd^mebifebe, 
ober 100 fd)n)ebifd}e mad)en 90, 3178 brabanter; ba|5 baß 
brabanter 5^funb o^ngefabr io^| auf 100 febmerer alß 
baß fcbn)ebifd)e, unb baß febt^^'bifebe ober 9II auf 
100 obugefdbr leichter alß baß brabantifd)e ift. 3« nied¬ 
rer S3equemlicbfeit fann man folgenbe ‘Safel beß braban* 
ter @en)idj!tß brauchen. 

s) 5 95raban- 
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©rabantcr ©ew^ ©d)meb* S^ictual^em. 

15)fuiii)7|T^^ 1 9)funb,.|lpt^7| j 
_ 1 — -- 12.359 

I .■ . 2 16 nH 7. 665 
I — 14 15,330 
2 — 2-1 2H 13.379 
3 —— 

. 3A 
I I 1.428 

4 — ‘ 4i 5t4 
174 

9- 477 
5 5 7. 526 

IO II 24 15.053 
20 w— 

4 22-1 9 
T6 12.825 

30 -— 33i 24 IO. 598 
40 —— 44i *A- 8‘ 370 

• 50 — 55t^ ^ ■ 14 6.745 
100 IIO| 3 112.285 
200 .—- 22li 7.289 
300 ' —^ 332i 14 2.294 
400 —— 442| 

553^ 

I 

8 14. 579 
500 —. 3tV 9- 583 

1000 — iio7tV 
7 

TS 1.88i 

©ewtefic 6rau($t man m ^oöanb ju ©ifcrt, 
©etbe, ©arn , ©olbfc^nurcn xu b* 9* abci* 95ruf1el^ 
2Int«)erpen, S3t:u99, ©ent unb überall in SSrabant imb 
glanbern, i(l es baS allgemeine ©emicbC für alle ^oaren^ 
S)as (E6lnifcl)e ®emid)t biefes SRamenS o^ngeaebtec ifl 
nid)ts anbers, als baS brabantifd^e, bag i^m alfe eben bie 
‘Musreebnungen jugebbren, bie man bei^ bem brabantifeben 
angeftellec 

VIIL 
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viir. 
Sl^anMuiig 

»cm giu|citlici:ßcafi(if(ä^cn33o()tte, 
Pecuris ol)Cl* Pechurims, 

in &C«: rotten fKu^r; 
tem fonfgL mebic(nifd}ctt SoHcgio ton tec Ttrmco 

in Sommern cingefantt, 

t) 0 n 
tcr Slritnepfiinfi S5r. iinb geltmebicul 

N. I. Diarrhoea chronica Nocturna cum 
debilitate. 

©olbaf Diulfe, tom n)e(lmatinlanbjfcf)en 
I mente, fam in baö k^aret§ mit einem langmieri* 

ßcn 3!)urd}fa(fe, ber i§n ode 3Räd}te bepel, imb 
l^üßleid) abmattete; auc(^ mar babei; efma6 gelinbe pc^ 
berf^afte^* • 

®en I* imb 2* ^^ag brauchte icp Svf^abarber, unb bie 
2(benbe Laudan. licjuiduin opne ?(enberung* ®en 4* 5* 
brauchte i^ nur ein magenftdrfenbcß 9)tittd, meil er matt 
mar, moburcb fid) feine grope S^erdnberung in ber ^ranf* 
^eit ereignete» 3)en 6» 5ag gab icp if^m mieber Sipabor- 
ber, unb beö ?(benbö Laudan. liguidiun, ben 7» unb 8* 
?ag 5)iagenpdrfungen, ben 9» mieber Slbabarber, unb beö 
Tlbenbß mieber Laudanum. ®en 10» fe^te icp mit ben 
Tirjtnepen auö, dnb gab ni^tö, um ju fe^en, mie fid) bie 
Äranff^eit terpalten mürbe» ®i6 ba^in mar nod) feine 
Tienberung tcrgegangcn, unb ber 5^ulö mar fcpneü unb 
fcbmocb, bie B^nge mcip unb feud;^ Sen ii» 5ag gab 

id; 



I Q5om SRu|ctt 

jd) l)ic ^^ccuriö (bep ben ^^ortugi'efen fava pecairo g^natitit) 
}u I ö.uenccl)en, unb bei* Traufe ^atte fec^ß D^ffnungen, 
3unge unb eben mtc borf)in» Sen 12. ?.ag gab td) 
Hjjebec I Qiuentcben 5^ecunö, ber ^ranfe ^atte Kneipen 
unb Pier ©tu^lgdnge mit me^c ^drfe, bte 3unge marb na» 
türiid), unb ber Äranfc jieng an ficb beffei- ju bejinbem 
5)cn 13» biö mit bem ig* gab tcl) ein magen(ldrfenbeö 
9)I(ttel, (EfTent. Amar. P. M. ber ^ranfe ^atte a((e “Jage 
uier ©tu^Igdnge^ aber mif^drte, unb befam ^iebep^rdfte; 
peng and) am Gnbe an ^erum ju ge§en. 

Sct)(up» 23eb biefem ^ranfen linberte ber@ebraud) 
ber 5^ccuriö ben Surcblaup unb maepte, bap ba^jenige, ibaö 
abgtng, fepef unb ^drter marb, moburep pd; ber ^ranfe 
beper befanb» 

N. 2. Oedema. 

, Ser ©olbat ©manProm, bom Sronbergifepen 9vegi» 
mente, fam mit gefd)n)odenen Jupen, flagte über §upen 
unb Äopffepmer^en, patte einen fcpneüen unb fepma^en 

aud) feud)te unb meipe 3unge* , 
Sen i^'Jag gab id) ipm ein 9\pabar6erpu(ber, baö bie 

gemohnltcpe ®trfung allein tpaf, aber bie 2. unb 3 91ad)t 
folgte ein Surcplauf mit Deflfnungen, fo biinne alö ®aper* 
Sen 4 '5ag gab iep 9ipabarber, unb ber Surcplauf mar 
nod) mie juPor* Sen 5?:ag ptelt icp ittne, um eö erPlicp 
mit ber 93ecuriß allein ju perfuep 'n, aber Surcplauf, ^nn^e 
unb 9^ul6 maren mie Porpiiu Sen 6. 5ag gab td) ipm 
beö TDiorgen^ 4 Stuentepen ^^ecuriö, ber Surcplauf mar 
nod) eben fo, aber ber .^ranfe flagte über ©tiepe unter ber 
Q3rup. Sen 7 "tag gab icp ein palbe^ O.uentepen ^ecu» 
rtö, 5>ulö unb 3unge maren mie jupor, aber ber ^ranfe 
patte nur eine Oeffnung, patt bap er j^uPor 6 ober 8 gepabt 
patte, Sen 9,10, ii, 12,13,14 5ag patte ber ^ranfe nur 
eine Oepnung, aber bie @tid)e unb baö gieberpafte maren 
nod) porpanben, meld)eö naepgepenbö geportgermapen ab» 
gemartet mürbe, unb pieper niept geporet* 

G4)Iup* 



t)cr bfaf((tfd)cn SSo^nc ^ecun^, 6i 

Sd)Iii^. 23ct? t)or^erge^ent)cn ^ranfen, dnberte bic 
5)ecuriö ben ®urcf)Iauf Don 8 Ocffnungen einer, unb aifo 
tDor bcrfiben üBirfung in 7(bfic^C auf ben ®urd}Iauf an 
unb für \id) felbji f(d)t6ar* 

N. 3. Diarrhöen febrilis cum Oedemate 
et Ifchiatei 

T)er©olbat hnbquifl, Dom Sronobergifcben Stegimeiue, 
^a(te a((e9^dd)te 10 biö 12 Oeffnungen gehabt, moben ec ge* 
fd)!Do((enc unb grnufame ©cbmer^en gehabt ^atte, btc 
ibm baö bicfe 93ein au^mdrtß bre§eten. 

Den I. ^ag, ba id) i^m i Quentchen ^^ecuriö gab, 
befanb ich ben ?)uB fd)mad} uiib fcbned, bie ßMnge meig, 
unb ber Traufe ^bien trocfnen »^ufieiu 9^acb bem 
5>ulDer batte ber ^canfe biefe 9lad)t 14 Qeffnungen, ben 
anbern ?ag waren 5^ul6, Sange, ^uflen unb ©cbmer^en 
eben fo, unb man gab bem Oranten | Quentchen ^^ecurfe, 
worauf er bie Stacht nur jwo Qeffnungen hatte. Den 3. 
Sag waren ^ulö, Sange, .^uflen unb ©chmer^en eben fo, 
man gab ihm eben bergleichen 9)ulDer, unb ber ^ranfe hatte 
biefe Obacht nur eine Deffnung. S3om 4. big 9 Sage gab 
man ihm nid)tg Don ber 5^ecurig, unb er hatte nun jebe 
Slacht eine Deffnung, beewegen bie ^ranfheit nun blo^ in 
2(bftd)t auf bie übrigen Snfdüe abgewartet würbe. 

0d>luf). Die ^ecurig h<^i^nite hier ben Durchfad mit 
53eflanbe ohne baggieber, unb ben©chmer5 ju oermehren, 
ober ju Derminbern. Tiber nad) .^emmung bes Duvchfallg 
warb ber .^uflen fldrfer wie natürlich war. 

N. 4. Diarrhoca Chronica nodurna. 

Der ©olbat Reifing, Dom Dalldnbifchen SXegimente, 
hatte einen langwierigen Durchlauf mit Qeffmingen alle 
Sldchte, fchnellen unb fd)wachen 5^ulfe, aber faji natüiiid)er 
Sunge. Den i. unb 2 Sag gab ich ihm Sihabarber beg 
SKorgeng, unb Land. ligu. beg Tibenbg, aber ber Suflanb 

blieb 



6% 53om 9iugett 
bltcO mic 93om 3. 616 lo* magenjlaifenbe 
(efT. Am. ph. mil.) habet) (id) mancbinal eine größere, 
niand)mal ehe geringere ^nja^l Oeffnungen in ben Siad}Cett 
ereignete, aber aüemal eben fo Dünne* £)en ii* "^ag gab 
id) i(jm be^ ?0^orgenö 4 ©crupel ^^eciiris ein, ber 
tpar mie bor^in, aber bie SRad)t Sieißen, mit 5 Öcffuungin, 
bunne mie jubor* 2)en 12 unb 13* gab id) eben fo biel 
9)ecuri6 he6 5}]orgenö, biefe SRad)Ce fameu 3 bunne Deff* 
iiungen* Sen 14. gab id) eben fobiel 53ecun>be6 7tbenbö,^ 
iborauf bei) 97ad)ce, nur eine Deffnung folgte, blc fefl: n)ai\ 
Sen 15 unb 16* ber^ielt eö ficb eben fo , aber ber ^ranfe 
befam einen .^ujlen* Sen 17. ^atte fid) bet^uflen gelegt; 
aber bet Ätanfe flagte, fein Ziagen fep au^gebe^nef, bar* 
auf folgten 3 Deffnungen in eben ber 9Rad)f, unb ibte ber 
Traufe nun anjicng mieber grafte 511 bekommen, fobrauc^- 
te id) nad)gef^enb6 nür Ej&ntia Anrara. 

N. 5* Dyfenteria. 
Ser ©clbat Svofenba^I, bom Sronbergifc^en Siegimeiife, 

fam in .baö ^ofpital, mit blutigem ©tui}]gangealle5Rdd)fe 
befcbiberet* Ser ^ul6 mar fd)n)ad), fc^nell, bie 
troefen, babei) Äopffebmerjen unb ,^upen* 

. Sen ertlen Sag gab id) i^m beö ?0iorgenö Sv^abar^ 
ber, unb beö ‘^ibenbö Land, liquid. Ser ^li^& 
mie jubor* Sen 2* Sag gab id) i^m einen ©a| ^ulbet 
bon ^ccuriß, ber 3u(Ianb blieb mie jubor* Sen 3. Sag 
gab id) ibm ©Borgens unb 7(benbß, jebe^mol hier 
©crupel 5^ecuri^. Ser 5?ranfe gab biefen Sag ©3ur* 
mer bon ficb, unb ^atte bie 9iad)t 16 blutige ©tu^l* 
gdnge* Sen 4. Sag gab^id) i^m einen gleid)en @a| bie* 
fe6 5^ulber6, mie ben Dritten, unb bje ©tu^lgdnge maren 
gleid) an 3^^&1 wnb ^efebaffen^eit* Sen 5* Sag gab icb 
eben fo biel 5)ulber beö ©lorgeim unb Des Tlbenbö, unb ber 
^ranl^e t^atte hie 9^ad)C nur 3 ©fublgdnge, Da ber 'Jlbgang 
fejl mar* Sen 6,7,8 Sag gab id) magenfldrfenbe ©Iittei 
(Ellent. Am* ph. Mil.) ber marb mm naturlid), 

aber 
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aber etroae ju »oö iinb bie gunge feucht. S5cr jJranfe 
wart) öom ^upen befc^weret wie juv>ory habet) man hen 8tm 
5a9 wieher etmaö ^'eber^aftes merffe, hod) o^ne 
gang. Slacbgc^enhö beforgte man i^n tn Tibfi^t auf fein 
gieber, n)dd)c6 ^ie^er ni(i)t gef^oref* 

©d)Iiip* ®ie 9^ecuriö t)erürfacf)(c ^ler be^ hen g, 
crjlen ?agen i^reö ©ebrauebö ^aujtgerc ©tuf^lgdnge als 
fonf?, aber hen merren ^ag dnbertc e$ fic^, unh htefeö war 
^anj unh gar bie ®irfung ber 2(r5(fiev» 

N. 6. Diarrhoea Febrilis. 

®er ©olbac iinbberg, bom @6berman(anbifcb^n 
Siegimente, fam in ba$ gelbla,^aret^ mit einem .n>d|Te^ 
richten durchlaufe, ben er alle 3Rdchte fi^on feit 14 ha¬ 
gelt htttte^ 

die 3 erflen 2:age braud)tc ich St^abarber^nad) biefeii 
jween 5age ein 5^ulber bon 5^ecuriö, jeben SRorgen 
i D,uentd)en fchw^cr, ber ©tuhlgang warb hi^t*auf fejl unb 
€$ gingen ®armer ab, 

0cbluj). ^ier warb ber leib burch bie 9)ecur{ö gut. 

N. 7. Diarrhoea colliqüatiua cum torminibus 
et febre mitiori. 

der ©olbat'Snggren, bom €rönobergifchen Stegimente, 
fdm mit einer rochen Svuhr, bie ihn nur befallen ^axu, mit 
SKci|]en unb Äopffchmerjen* Ohne etwaö borhergehenbeö, 
gab ich ihm gleich bie brei) erjlen “Jage \ Omentchen, wo* 
burch ber ©tuhlgang berminbert unb fejler warb, den 
bierten "iag fe^te id) mit ber 5^eeuriö fort, die folgenbe 
SRacht i)C^XX^ ber ^ranfe fehr biel @tuh,lgdnj]c mit .Zeigen, 
ohne einiget SSerfehen bon feiner ©eite, aber bie Snnge 
befanb fiel) habet) meid), unb bie ^opffd)mer^en waren weg, 
3lch gab ihm noch 9^ulber ber ^eenriß ^u | Ouentcl)eh 
jeben borgen, brep'iage nad) einanber, jebe biefcriRdd)tß 
hatte er jwei) fejie ©tuhlgange, aber ba^ Sveipen war nod) 

borhan* 
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tjor^nnben, id) nad)gc^cnbi?, anberfi* Srfa^rung 
gema^, mit ?^eermaffer ^o.b, unb ben ^^aticnten tpiebcc 

öct)luf5- anberte ficf) tie rot^e 9vu^r burd)bie 
^ecun'ö bci’geflalt, ba^ fie bte bren ßr|Ten 5:agc abnorm; 
unb bie ©tu^lgdngß einige gejiigfeiten befamen, ben 4.^ 
"Jag aber rüurben fie i5a^Ireicl)er, unb ben 5* unb 6‘5ag 
würben fie wieber DerminberC unb fefler. ®iefeö giebt ju 
erfeimcn, me ee fid) mit biefer Äranf^eit würbe berbaffen* 
wenn man bixr bem ©ebrauebe ber 5^ecuri6 nid}C$ abjufüb* 
ren giebt» 

N. 8. Diarrhoea aquofa nodurna cum febre et 
rheviiiadsmo axiliae. 

35er ©olbat ^ev uom ,^effingi(y)en 9{egimente, fam 
inö iajaretb wit §ieber unb troefner Silage, and) rotier 
9vubr, weld;e f^n aüe SRdd^te befd}wcrte , unb 3 "Jage 
anbielt» 

®ie hier erften ?age gab id) i^m jeben S)?orgen, i Qiuent» 
cf)en ber^^ecuriö, welcbe^^bie ®(rfung t^at, bap er ben 
[e|ten 'iag nur |\weene unb fejle ©tublgdnge ^atte, 35en 
fünften 3:ag gab id) ibm eben fo biel ^ecuris, bie fofgenbe 
JRad)t batte ber Ä'ranfe, ebne einige gegebene Urfad)e febr 
biel ©tubigdnge mit Sieij^en, aber bie 3ange fanb fid) bar* 
nad) feuebt» ®en 6 "Jag gab id) ibm eben fo fd)wer^ecu* 
ri^, bieD^acbt barauf batte er nur jweene ©tubigdnge, bie 
fejl waren» ©en 7 lag war ber ieib gut, aber ber 5lug<» 
febmerjenin ben^cbfeln war nod) juruef, bem id) mitlb^er* 
wa|Jer abbalf» 

©cbluj5» 35ie ^ranfb^it war ^iev, wie im ndd)|l 
Dorbergebenben 3^erfucbe, t)on feinen jubor gebraud)ten 
7(ritnci)en oerdnbert worben, baber berbielt fie fid) aud)bet) 
bem ©ebrauebe ber 9^ecuri6 wie borbin» 



N. 9. Dyfenteria. 

'S^ev ©olt?at 5*^obt9,t)om®ßrmdant)tfc^€n9{€gtmente, 
tarn jutJorTirjtnepen gebraucf)t ju f>iben, 

flugte über eine blutige rot^e Dtu^r, bie i§n udeSRacbtc 
befcbmerte, ^rer 5agc uad) einanber gob icb t^m ein 
^albe^ Qiuentcben ber ^'ccuri^, jeben QRorgen* X)ie bre^ 
cr(?en 5ogc giengen ®ÜTmer bon i§m, unb ben 4ten war 
bie Äranf^eit überjfanben, nur blieb eine ^^oub^eit übrig, 
bie ficb nach imb nach berminberte* 

Sie^^ecuriö ^emmte’ulfo biefe ^runf^eit, 
p^ne bop einen ?:ag barunter eine heftige rot§e 9vu§r folgte, 
fonbern jiatt berfelben bie "J^aub^eit* , 

N. IO. Dyfenteria. 

®er©olbat iamberg, boml^onfopingifc^en SKegimenfe, 
fam inö kjaret^ unb flagte über eine blutige rot^e iKu|r/ 
mit Sveipen alle SRaebte, tt)eld)e 215age gebauert ^atte.,, ; 

®reb läge nach einanber brauebte id) jeben ^^orgen 
i £luent(^en l^ecuri^. 2)iefr läge giengen ®ürmer ab, 
unb bie ©tublgangetburben fepe, bießunge aberwarmei^, 
ben bierten lag tbor ber ieib gut, aber ber ^ranfe flagte 
übet: parfe6 ©ebneiben unb SCei^en bepm ?(bgange beö 
®afferö (firangiiria) unb bie tt)ei^. ®er5,6, 
7lag roaren eben fo, mic ber bierte, unb man brauchte 
Ibeerrbuffer, worauf er fteb ben 9 beffer befanb. 

©d)lu^. Die rbtbe Stu^r ^mmte \id) alfo hier mit 
bem ©ebrauebe ber 9^ecuriö fo, ba|ba6 no^ übrige ber- 
borbenc S3lutn)affer mit bem J^arne ben Tlu^meg fud;te. 

N. II. Diarrhoea aquofa noeSurna, fine 
torminibus. 

Der ©olbat ^ill, bom ®ermelanbifcbe« iKeginiente, 
batte eine walJericbte rot^c ^{ubr, obne9{eipen, unb ein 
befonbereß Silber, welche^ fieben läge mährte, unb'ibnaffc 
JRaebte befd^tberfe. 

0cbw. 2lbb. XXI. 2^. ® 
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etnanba; bröuAfe jebcn SWorgm 
dn ^(ilbeö D.uentc^en ^^ecuriö, nun gien^en ®ürmer ab, 

n)d^e 3^*19^ fanben jlid) ein, aber bie 
foc^c 5Ku^r war noch wie bor^in, ben brieten %aQ gab ic& 
bie ^ecuriö in eben bcr SRenge, bie 9flad)t barauf §atte ec 
jtur einen ©Cu^lgang ber fe(l war* S)en 4^ 5, 6 ^ag war bec 
ieib gut, aber bie trocfen, unb ber 93ulö fcbwocf) unb 
etwas f^nefi, babep ficb auch bie 5:aub^eic einfanb* SRuit 
brauchte id)©al)>eterpu(ber* 

©ct)luß* 3Die rot^e Siu^c war a(fo f)ier bureb bett 
@ebrau(^ ber^^ecuris angebalten, o^ne einige jlarfere rot^c 
Svubr, irgenb einen 5ag, fonbern jlatt beren i|l naebgef 
§enbs bie 2:aubbeit gefommen* 

N.12. Diarrhoea aquofa nodlurna cumfebre. 

Ser ©olbatiuitibabi/bomSronebergifcben Stegimenfe,' 
fam in bas iajaretb o§ne etwas gebraucht ^u haben, ec 
flagte über eine flarfe äiuhc, wie Gaffer ade SIdebte unb 
Äopffebmerjen* Ser 9^uls war febned unb febwaeb, bie 
3unge wei^ unb feuebt* 

Sen erjlen gab icb hier ©crupel 5^ecuris, bie ©tuhi* 
gdnge. würben bieSKaebt barauf fejier* Sen 2'5ag waren 
5>uls unbSunge eben fo unb tarn ein^ufien* ^ebgabeiee 
©crupel^ecuris, worauf bieSlacbt nur jween ©tuhlgdnge, 
aber fefie, folgten* Sie folgeiiben 5age gab icb aür 9Ka- 
genfldrfungen (eff am. ph. mil. ) unb ber icib warb gut, 
nur ber .^üften bi^d nod) an* 

@d)iuß^ Sie Stube b^d aifo bd*^ burebben©ebraud;^ 
ber 5^rcuris an, unb barauf folgte ^upen* 

N. 13. Diarrhoea aquofa cum torminibus 
fine febre. 

Ser Sleuter 95obm, bon ber D(Igotbif(^)^n Steuterep, 
fam ins lajaretb unb flagte über eine rotbe Siubr, bie 21 

Sage gebauert batte, unb ibn ade Stdebte mit Sieiben be- 
fcbweret 
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fc{)meret ^attc. SKatt gab i'^m jweenc borgen nach ein- 
anber ein ^albeö Qiuentcben ^ecuriö, n)ot)on bei* ieib gut 
warb, beu vierten 'Jag barauf befam er einen 'Xugenpug, 
imb ben fiebenten 9\eipen mit bem Sieber, we(cf;e6 wiebec 
auf eine anbere Tirt abgewartet warb^ 

N. 14. Diarrhöen aquofa liiie torminibus. 

J)er ©olbat S^’^flmann, bom S^nfopingifeben Siegt* 
mente, fam inß iajaretb, unb fiagte über eine rot^e 9vu§r, 
bie über einen SRonat^ angebaiten ^atfe* 

J)en erjien Jag gab id) i^m | D^uenfeben 5^ecur{^, 
wobon bie votbe Svubr aufbbrte, ben 2, unb 3 Jag eben fo* 
2)en 4. Jag batte er ©ebneiben unb Steifen in ben ^arn* 
gangen, bie Sü^e fd)n?o((en, unb e6 jufte ibm unter beit' 
gubfolen. ^an brauchte baö Jbeerwajfer, ba er ben fte* 
benten Jag einige ©tublgange befam, unb bie ©efcbwuljl 
ber gü^e berfebwanb, ben 8* Jag febwofi ba^ ©efiebt, aber 
ber leib war gut, unb e6 warb mit bem Jbeerwafier fort* 
gefahren» 

Sd>Iup» J)ie Siubr b^ninife ficb ^iet gleich bon ber 
5)ecuri^, aber baö berbprbene S3iutwaj]er, bae noch übrig 
war, obngeacbtet e6 einen ganzen SKonat lang abgegangeit 
war, warb bureb bie SSBirfung ber 9)iecbanif an anbere 
©teilen getrieben» 

N. 15. Diarrhoea aquofa cum febre. 
©er ©olbat Dberg, 00m ©obermannlanbifchen Stegi* 

mente, fam int? lajaretb, unb fiagte über eiiieStubr, bie 
14 Jage alle SRaebte angebalten batte» * ©ie Sunge war 
troefen unb ber 5^ul6 ein wenig fieberartig» ^cb gab ibm 
5»9Horgen nach einanber ein halbem Omenteben 5^eeuri^, 
wooon ber leib gut warb, aber ein ©d^mer^en in güpeit 
unb ^nien erfolgte, ber mit Jbeerwaffer gehoben warb» 

©chluß. ©ie Svubr warb hier bureb t>i^ 5^ecurig ge* 
hemmt, aber bao noch übrige berberbte Slutwaffer uerur« 
fachte eine ©iebt» 

© 2 N. 16» 
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N. i6. Diarrhoea aquofa cum febre. 

©olbat ©albcrg^tjom ©obermannlänbifcben 9vegt* 
mente, fam iajaret^, unb flagte über eine 9{u^r, ba er 
öUe 9Rad)te fünf ©tu^lgdnge ^atte* ®er ^ul6 mar mitteU 
«lölfig fdbneü, aber ermeitert, «nb maKenb nacf) ben S5ruff* 
fcbldgen*' 

2>rev Xage nach einanber gab ic^ i^m jeben SKorgeii 
i Cluent^en 9^ecuri^, babei) er ®urmer auöbrad) unb ber 
Jeib gut marb, aber ba6 noch an, unb e$ 
tarn ein »^ufieiu 

0cl)luß* ®urd) ben *33rauc^ ber 5^ecuriö ^emmtc 
ft^ ^ier au(^ ber 7(uef[uß be6 tjerberbten ^lutmajferö 
burct) bie ®drme, jiatt bejjen aber na^m er ben®eg nach 
ber S5ru(I, tnoju t)or^in einige natürliche Steigung mar, mic 

N. 17. Diarrhoea aquofa cum tufli et febre 
mitiori. 

®er ©olbaC 53i((mann, bom Sronobergifchen 9iegt> 
mente, fam mit einem fd}mad}en unb mdffig fd^neüen 5^ulfe, 
mobei) er über ^uflen unb rot^e SKu^r flagte, melche leerere 
nur einen 5ag anhielt* 

Sunf ?age nach einanber, brauste ich nur jeben bor¬ 
gen t Sluentchen 5^ecuriö, moburd) bie©tuhtgdnge bermin* 
bert mürben, aber baö Steifen tm Unterleibe, unb ©techen 
In ber 23ru{l famen* ®en 5* "Jag fam bie rot^e 9iuhr 
mieber mit 5 ©tuhl^nngen, mobep Svei^en unb ©tiche ber- 
fchmunben, aber Taubheit unb «^ujien famen, meld;e mit 
einem gelinben lieber anhielten* 

N. lg. Diarrhoea aquola febrilis. 

®er ©olbat ipberg, bom Sronobergifchen Slegimente,. 
fam mit febmarjer S^nge unb Äopffchmerjen, aber natur- 

. liehen 9^ulfen, unb einer Siuhr, bie nur 2 5agc gebauert 
batte* 

S)en 



i)cp S0o$nc ^ecuri^, % 
2!en crflat ?:a3 gab id) i^m em ^öIBcS 0.uenfc&m 

5)ecurtö, uub bcr ^ranfe ^atte, n>(e bor^in^ 20 ©tu^Igdngc 
in ber 9Rad)t* ®fu nnbcrn mar bjc3unge/ unb aüed 
mtc t)oc^in, a6cr bie @pi|c ber 9lafe unb ein auf bei* 
obern iippe Pom falten iSranbe angegriffen ^d) gab i^m 
ein 5^ulPer, fearipeirte bie angegriffenen ©feßen, unb 
brauchte bie gemohnlkhen Umfd)ldge; aber bie 9iuhrmar 
mie por^in, unter ber er am britten ^age bie ©prac^e Per* 
(or unb parb. 

©cl)lup* ^ier t^at bie ^ecuriö nichts» ©ap SRafen 
unb Uppen Pom falten ^ränbe angegripen morben, ip 
biefem Tirj^fnepmiffel nicht jujuphreiben, fo menig alo ber 
3luhr, benn man got bergieid)en bep folchen ge^abf, 
bie meber 9^rcuri6 geno nmen^ no(^ bieSiuhr gehabt hüben* 
®er '®runb hierpon liegt iil einer befonbern ‘Jlupbfung ber 
Seuchtigfeiten, mapen man melche gehabt h^t, bie inner* 
halb 24 ©tunben, ben falten 55ranb jmepmal, an Schfel, 
^rm, 93rup, Unterleib u. f m* gehabt ^aben* ®ic 
fchlimme SSephöffenheit ber ^ranfheit erhellet baraug, bap 
93ulö unb ubereinpimmen* ©ö ip ju Permu* 
then, bap ber falte 33ranb auch in ben ©ebdrmen gemefe« 
ip, unb cö mar phabe, bap man nicht ^attSf ihn ju 
offnen, meil nach Sietraite fo Piel Traufe in$ iajareth- 
famen* 

N. 19. Diarrhöen aquofa cum febri rnitiffima. 

J)er®o(bat©lmgren, Pom Sronbergiphen Stegimenfe, 
fam unb flagte über eine 9\uhr mit jepn biö jmblfmaffrich* 
ten Stuhlgängen jebe flacht unb ^opfphmerjen* ®er 

mar phr fchmach «nb phneß, bie Sw^gc unrein, aber 
feucht* 9]ßan hotte JRh^^^tirber mit Land. liqu. gebraucht/ 
unb nachgehenb^ Diafcordium, aber pergebenö* 
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©cn 2ag gat t^m \>m ©crupel 
^iccun'gy ober bic 3i\ii)t n)Qv n)iß jutjor, T)on 
5ag gab id> . i^m jmepmal eben fo utel ^^ecudö, aber w- i 
gebend, ben brüten “^ag gab leb* i^m eben fo Diel 5^ecurt^ | 
einmal. ®fe 9lu^r mar mie jubor, aber mit Slut unb 
9ici|§en bie S)i}fenterie. X)en bierten 5ag gab ich i^m 
eben fo biel.^^ecuriß alö ben erflen, j^mepmal beö 5ogcö, 
aber bie Svu^r unb bic ©efcbmulj^ in ben Ju^eny marenmic 
bor^in, ber babep ungleich unb ber Äranfc parb bie 
f)Jac!;f. 

©d^lüß^ ®ic5>^curiö i(l bergebenö gebraucht 
tborben, meil feine ©pannfrafc me^r im j?6rpec/ fonbern 
berfelbe ganj unb gar au^gemergeit mar* 

N. 20. Diarrhoe’a colliquativa in ultimo 
^ , phthifeos cum fcorbnto. 

IDer ?(rfilleriehanblanger Vornan; melcber etlid>e fünfzig 
Sa^r alt ,mgr^ mar lange 3^it ^k einem (farten . J^ujlen 
unb Tiusmurfe bon Spter befchm^rt, mobep ftcb ein ^eftifebeö 
gieber befanb. ®aju fam nod}@corbuf, unb enblid) heftige 
Stuhr mit hippotratifebem ©ejicbte. Unter biefem ßufianbe 
gab man ihm jmeen 'iage nadh, einanber, 9)torgeng unb 
2(benb6 ein D-uenteben 53ecuri^, aber bergebenö. 

©c^hiß* 2).ie 9^ecuriö thuf alfo niebtö bei) einer 
Svuhr, bie nach einer aufö ^oebfie gefommenen iungen» 
fuebt folget. 

N. 21. Diarrhoea aquofa cum febre et 

raucedine. 

5Der ©olbaf glpggar, bom ©atlanbifcben SvegimentCy 
melier nad; einem bor brei; ®o(ben überpanbenen feblim* 

men 
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itt^n «jfebn* gefunb n^arb, Befam ade Sfldc^te 
eine Siu^r mit einem Beflanbi'gen Siebet unb ^eiferfeif^ 
febma^en unbfebneden 5^ulfe, unb troc!ner 
crjlen t)ier5a5e gab icb i^m 4 0crupe( 5^ecurfe, jebett' 
SD^brgen unb 2(benb, aber bie Svu^r blieb mie jubor* ®eii 
5.'Jag gabicb Ibm nichts, unb ber 3uftanb war eben fo# 
SDen 6. Jag anberfe icft bie ^(rjtncp unb gab ibm antimo- 
niiini diaphoreticum, Wbbon ic^ ein onbermal weiter rci 
ben will. 

©d>Iuß. ^ier brauste man bie 5)ecurfö bergebca^/ 
wie in allen S^Öen, wo bie trorfen ij?* j 

Jlllgemeine i 

^ieSlu^r, bet) welcher manbtefeö 5^ulber gebrau^§ 
l^at, t|l oon ber 93efcbaffenbeit gewesen, baß fie nach einem 
fchümmen wecbfeltagigen Sieber ( aniphinierine) folget, be^ 
wekl)em ber ßeberßafte 9^ulO in eben ber SSerbdltniß aba 
nimmt, in welcher bie Stußr junimmt» SBenn bie 9luhc 
cm jidrfjlen iß, unb ju 20, 30, unb meßr Dehnungen itt 
einer 9lacht betragt, fo iß bie ©eßhwinbigfeit beo ^ulfe$ 
bollfommen natürlich, obgleich ©eßcht unb ^aut 
bao Sieber ju erfennen gebeiu 23ep biefer Svubr hat man 
nicht ein einjigeo ©pempel, baß fie bon fich felbß nachge- 
laßen hatte, fonbern fie hat gcgentheilö, wenn fiegelinbc 
gewefen iß, gani^er fünf bi6 fed)ß ?9]onathe angehaltem 
©ie iß am gewohnlichßen bet) ben Stegimenfern, bie ju 
bicht bepfammen liegen, in ocrfcploßenen ^ld|en gelegen 
haben, fich ber 9ieinlid)feit weniger beßeißigen, m ß w# 
wobon ich ein anbermal mehr reben will* Tluo ben ange^ 
führten Sailen fieht man, baß ber ^^ecurio ®irfung bep 
ber Diußr al6 Svuhr glüctlid) gewefen iß, außer in ben bre^ 
lebten Sailen* ®aO fonß ihr 95erhalten in Tlnfehen ber 
ganzen ^ranfheit betrißt, fo folget, baß fie bieSluhr hemmet, 
unb ein *^ußen enfßeht, wenn abful^ven&o tTJittel finb 

(& 4 gebraucht 
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gfbraurf^t möcben, unb bcr Pul6, fd^ncll nnb fd)wa(;b/. 
bi\; aber tpet§', (u 2. 3 N.) bb; ber Sin^v mit!, 
2\ci^m ebne t?erber 2ibfubrun^$mitter*ju braueben, 
(7^3 N. ) ober, ijoenn ber Svu^r Meißen un.b eine feuebte. 
Sn >öe folgen, n?t,rb fie von ber ^^ecjuffe bte er(ien '5age 
geif|i‘öctt, ben bierteu Xag mirb fie jlarfer, unb ben folgen* 
ben b^mmt fie flib, ober f(e ^bret au^ auf, oj^ne bafj einen 
3^0^ «Btuf^Igange ba^wlfcben fommen, unb oertnanbeit. 
ftd) in ein Jieber mic tro&ner Srauc^)e man bie* : 
feo 9}^ictel bei) ber Äubt* o^ne Äei^en, menn bic Sunge 
fandet/ ber pulstfi'att/ ünb gebortg fdbneü ifl,fo^emme 
ftd) bie ERu^r mb'ifien^ mit ^uflen, ober 5aub^eit, ober 
©trangurte. (ii, 12,14,16,17,19 N.) ®enn bie 3nnge 
troden ip, ^ilft bte 9^ecuri6 meiflen^ nic^to, unb baß ifl 
ber einjjge Sgö, wo t^re SSJirfung nic(?C. ^inretc^enbijl* 

viiir. 3u 
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VIIII. 

3 « f a ^ 
\)on ber 

6raftlif$en S5ot)ttc^e(®ci:»m); 
' j)on 

S( b. iö 4 f. 

TCbmiralitat^apitatn, ^errCorvin, mar ber rr|Ie, 
ber por einigen ^^^'^^nbie 5)icl}urim in©torf^olm 
befannt machte, al6 er ouß 9^orcuga(l mieber fam, 

mo er biefe grüc^t alb ein fpecififc^eb 2(rf5nepmicte{ miber 
bie Solif unb ben )Durc^)lauf befommeh Tratte; man ^attc 
fte t^m unter bem Spanien Pecuris ober fava Pecairo gege* 
ben. SRacbbem einige 55erfucbe glilcflid) ablief^, unb 
me^r SRacbfrage nach biefem SJIittel entflanb, ^at ber .^err 
.^anbelömann 21br. “Mroibfon, einige 93funb fommen laffen. 
3^re Ä'on. 9)Zaj. ^aben auf untert^dnige 93orpefIung beb 
Collbgii Medici bem Jelbmebicub .^errn D. 3r|rl oerjIat= 
tet, bamie bep ber 2frmec in Sommern bie SSerfucbc anju* 
(leKen, bie in Pbr^erge^enber fcbonen'Mbfpnnblung mitge* 
t^eilt merben. 9Kan ^at bie ^icburim bib^er noch nid^e 
in bie Materiam iiiedicain aufgenommen, unb auger ^^or* 
tugal i|I Poflig unbefannt, mo fie ^erfommt. ^cb mill fte 
ba^er furjlid) befcbreiben, unb bie mir befannten 
gen ^u bem ^anbel anjeigen, ben biefe S'^ucbc Permutblicb 
beranlajfen fonnte. 

'Cie ^^icburim gleicht einer groj^en S)Iaiibe(, bie be»- 
lange nad) gefpalten, unb auf ber flauen ©eiten ber lange 
nad) etmab auogeboblt mdre. (?b giebt ihrer größere unb 
Heinere. S)ie mittlere ©attung ijl 12 ober 13 linien lang, 

© 5 5 bi6 
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5''ib{l ^ bfc Tfuß^o^lung auf berfIo^«ti©ei’fe gcftbls’ 
2 Knien, ha fic in öec SNitte am tiefjlen t(l, unb ba ijl an 
bem bi(fen Snbe dne (£cf^6^ung, alö mdre eg betr ^eim^ 

5'arbe nad) tfl ble ^id)wrtÄi au^en fcf)n)dr5lic^, alg 
mdre fie mit einer jarten »^aut uberjogen^ ®enn fte 5er- 
brod)en, ober jcif^nitten mtrb, fo i(l (te tnnwenbjg lic^t^ 
bjaun^ md)t ober^ faferig, betn Ttnfe^en 'tiacft mie: 
eine verbrochene obd vrrfdjnittenc S)Iufcate, unb burch bdg 
S3ergro§erungggIag scigen (ich auf ihrem innern ®efen/ 
menn fie lange gelegen ^at , fleine meipe h^üe‘iupfelchem 
3mi|d)en ben Sahnen ifl fie mürbe, ünb ^at einen 0eruch 
unb 0efd)mad ber vn)iid)en 3)lufcaten unb ©ajfafrag fdflC* 
®er I Saf* 7 Fig, jeigc ihr, Tlugfehen auf ber auggehb^lt^n. 
©eite* 'j)ic 8 Fig. fiellt fie auf ber runben ©eite bor*' 

©g ijl nicht leicht ju fagen, bon mag für einem S5aume 
bie 5^id)urim fommt* jDer, melche fie bag erflemal nat^, 
©chmeben brachte,'hatte ermd^nen hören, man befdmeben 
©opatba SSalfam bon eben bemS3aume* ^ch ^abe nach* 
gefehen, mag (SiuL Pifo, in Hift nat. utr. Ind. unt> 
Geoffroy in feinem "tractate bon ber Materia Medica, aug 
9}]arggrafg Hift. rer. nat. Brafil. bom ©opapbabaume 
anfuhren, bon meld^em ber befannte ©opapbabalfam fliegt, 
bag biefeg ®aumeg grucht eine ©chofe ijl, bie eine ^ohne 
ober einen ^ern enthdlt, melcher mie eine Jpafelnug gejlal* 
tet, runb unb. Idnglid) ijt, fie i(l mit einer garten fchmdrv« 
lichten $aut umgeben, bie in berSKitte ein menig gelbichteg, 
jdheg, meicheg glcifch (Pulpa) hat; aber ber Äern felbfl, 
Den man igf, hat ein feflereg ®efen, mie meicheg .^orn, 
Dag unter ben Sah^^^a einanber geht, unb bon feinem 
fehl* fenntlicben @efd}macfe ift* ©g i(f magerfdrbig, unb 
Die '2(ffen fregen eg gern* 

®iefe ^efchreibimg, meld&e nach einem frif^en unb 
nur reif gemorbenen ©opapbaferne gemad)t i(f, fcheint ge¬ 
nau mit ber fava Pichurim ubereinvuflimmcn, menn man 
ich erinnert, bag biefe getroefnet, unb einen meitcn5öeg ge-' 
uhret ifi,aud;, bag moii bag Sleifd^babon abgenommen hat^ 

@ic 
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©le mirb öuc^ tt)fe ein n?eic^g^inncf)fcö ^orti, tt)cnii man 
fie in @tüc!en unb Inn^e im marmen ®dfTer mei* 
c^en lajlt* Tibev ma6 ben Sopap^afern bon bcr ^>id)urim 
unterfc^cibef, iß jene^ Idnglid^fe unb runbc ©eflalt mieeinc 
^afclnug, ba bie tef^teve auf einev (Beite glatt ünb miö* 
gcf;6f;It i|l* Siefeß beronlajTet mi($ glauben, ba§ }^m 
5>id}urimö 93o^nen in ber §ruc^t mit i^ren flad}en ©eiten 
gegeneinanber fitzen, faff ttu'e in bei* §rud;f beö Saffee^ 
baumö, jmo €a(feebo^nen arf einanber liegen / unb ba^ fie • 
fold)ergc(lalt ben Sopapbafern auemacben, ben bie ©d}rifta 
jleller befd)reiben» Diefei* mirb bermutblicb mit feiner 
jarten fd)ibdr5liditen ^aut umgeben fepn, bie in ber Stifte 
bon einem jd^en, gelben unb meicben ^leifcbe umgeben 
noirb* ^cb glaube mit bef^omebr ©runbe 311 bermutben, 
baj3 bie5)icburim ber Sopapbafern ifl, meil man meip, ba§ 
ber Sopappabaum in iÖ^enge auf ber 3nfe( Maranhon nad) 
9)i'fög ^^ugniffe n)dd)p, unb bie ^^octugiefen nicht nur ju 
berjieben geben, bap bie 5^icburim auö 23rafilien fommt, 
fonbern fie auch bep i^rer Ueberfenbung fava Fichurim de 
Maranhan nenneiu 

/ 

®ie meit icb mi^ geirret \^abe, mochte inö funftige 
befannt merben, menn man bie 9Racbrid;cen bon biefer 
Sohne ^erfunft erhalt, ■m{A)e bie 5^ortugiefen berfpro== 
d)en haben. Si^h^^ berichtet, bap fie miber 
Solif unb Slahungen, Slutflup unb S)urd;lauf, ©pannen 
auf berSrujl, unb gepulbert, in ®unbenju(Ireuen gutijl. 
®ap man fie |u 32 bi^64. unb 96 ©ran, in ®ein, Srann» 
tetüein, ober ®a|fer nimmt, naebbem bie Äranfheit be* 
febaffen ijl, bap biefe ®aare i|o feltner ift, tbeilö megen 
ber Ungnabe, in melcber bie ^efuiten bep ^ofe gefallen 
pnb, theilö tbeilbie^anblung auf biefer Kolonie nicht mehr 
in fo gutem ©taube ijl, alö ^ubor. ®er Sorrath bon ber 
53id)urim mar nicht fo ©tbdholmifchen 
2ler^te ihre ®irfung bep berfchiebenen Äranfen hdtten ber* 
fueben fonnen. ©ine grau, bie fid;mit ber iungenfud)t 

fd;leppte, 
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fd)fepp(c, mb angflenbe (Jolif mit 3)iorr^6 et» 
^iflt t)erfd)!et»enemal *^ulfe t)on bei* ^^ic^udni, menn nnbcrc 

, ntd)tö t^un njolftcn* (£in anbereö J^ouen^ttnmctr 
warb bep einem ber^e^renben 53ru(ljiebeir bk ®iarr^6 
burd) eben baö 9Kittel Io6* ©ine §rau bie einige 5agc 
lang bon @d)mer|;en unb ©pannungen im Unterleibe an» 
gegriffen war, fd)ien bie 5^1age baö erffemal, ba fie ^id)u* 
rim na^m, (oö ju werben, wofern man ind)t biefe fd)ne((e 
2(enberung ber ©rifiö burd) ben «^arn jujufdjreiben ^af, 
bie fic^) ba ereignete* 

55od) ^ter bie ^ic^urim auc^ nid)tö wiber ©olif 
unb ©urd)(auf auögericbtet, fo, bag man auogemaebt ^at, 
ba§ biejenigen fid) jubiel Zutrauen, bie mit i^r allein Reifen 
wollen, wobon aud) biefe ^ranf^eiten §erru^ren mögen* 

®enn man bie gan^e ^^ic^wfinibo^ne in fiebenb^ei^em 
®affet weitben la^t, unb fold)eö in einem berfd)lo|fenen 
©efdge t^ut, fo befommt baö 5Bajfer S^rbe unb ©efebmaef 
ber ^io^ne* ©tof^t man fie ju ^^uloer, unb bigerirt fie 
lange, fo befommt man ein ^nfufum, baö an 
rueb unb ©efebmaef ^iemlid) flarf iff* ^oebt man gepuU 
berte 5^id)urim mit ®ajfer in einem offnen ©efd^e, fo 
bunjiet baö ®affer mit einem jlarfen ©eruebe auö* idgt 
man baö $)ecoct naebgebenbo abraueben, fo giebt biefe 
SSobne im ©ptracte über em I)rittbeil* Oben auf bem 
2)ecocte feb^^iJ^^^l fettiebteöffiefen* 

Tlk id) baöUeberbliebene bon biefem ©ecoefe mit bocbfl 
rectipeirtem ®eingeipe bigeriren lieg, fanb icb iba febwa^ 
gefärbt, bod) parf febmeefenb, unb unter ibm war ein 
weipe^ fettiebteö poefiebteo ®cfen, wie baö,.baO oben auf 
bem erwähnten I)ecocte pbwamm* I)iefe gettigfeit troef» 
nefe icb gelinbe, ba pe benn auf bem ©eigepapierc eine 
graue gldnjenbe ©ebaale lief, bie feinen ®efd)macf 

®enn 
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®€nn man gepü(t>crtc ^id)urim mit^oc^jl r<ecfiftc(rfient 
®cingei(ic öigeriren laj^t, fo bcfommt mau eine h-dfrigc 
r6t[;ilid)e '5mcfuf, ble jlarf nac^^ 5^(c^urim fc^mecft, unb 
auf meld)er ob^n t)orermd^ntc6 fcbmimmt. man 
tiefe "iincfur turd) ©iflitfation pertiefen, fo bef ommt inan 
In ter Vorlage einen ©ei(l, ter einigen ®erud? ton tec 
9)icburim ^at, aber ter Sptract mirt fe^r fcbarf tint bren* 
nent auf ter ®erucbc unt ®efcbimacfe, wie 
SRufcaC unt ©ajfafraö, unt mirt gern feud}e* 

®er pon tiefer So^ne großem 53orrat^ unt me^r 
ßeic f^at, fann fernere 93erfud)e anjteüen, tie'^^eile, aus 
tenen tie 93id)urim beßcbt,^u erforfd)em 5)iefe6 ®efen 
fcf)eint in Pielen ®igenfcbaften mit tem SiKufeat überein* 
jufommen* 

X. siu^# 



78 , Xa3c6u(|>e. 
/ 

, X. 
\ 

51 u f j u ^ 

au§ bcm Sogcbucbc 
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ntet t)^n iJtelen nug({cf)0rt 7(b^anb(ungcii, biß ftc^ ntt 
vorigen ^a^rc 1758 bejtnben, ^at btc ‘Hfabcmiß bc« > 
fonberö bren n?crt^ gefcl)d^f, ben 93ßrbißnjien i^m 

9?eifaffer bf'e Selo^nung ju geben, n)eld)e fie nad) he$ t>€Vs 
jlorbeneu ^ofi'ntenbanten, ©raf Srtebrid) ©parre, 55erörb* 
nungen, am ben ju biefer Tlbfid^t bon i^m gefc^cntten^Oii'c* 
te(n jd^rlid) cu^clpeKef* ©6 finb, beö ®jrec(ci‘ö bep betr 
^onigl, ianbmefjercommijfjon mg'innlanb, ^errn ©p^raim 
Svumbei’gö S3efd)reibung beö iai'f^ela ^ird)fpielö in 
bot^iuen; beö Sergrat^^, ‘Mnf. bon ©tbab, 33erfucbß 
mit minerolifcben ©aderten unb aufjulofenben ©lafe, unb 
beß ^errn Sirectorö unb Dber^uttenmeiperö, ©men 9iim* 
mannö,53erbe(]erungber*^ammern)erfe, burd> SSefejIigung 
bec ©ebarne unb ber bannen beö ©ebldferabeö in bie ävab* 
mcHen* ®i4^».2(f. ^at biefermegen jebem biefer 3Jerfaf]er, 
eines bon ben jparrifd)en ^reipfd;aujlutfßn in ©olbc ju^ 
get^eilt» 
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S!)Jepun.^cn fcer f)^atmfoifcper, 
D 0 n b e n 

Utfo^cn iieö ©cnnet:^. 
». 

j^nferbm feurigen iufterfc^^emungeii, bie ftc^iiume^ 
len in unferer ©unjtfugel i^eigen, if? ber J)on* 
ncr bte befanntefic, merfmürbi'gjlc unb gefaxt* 
lid)jte* ©iefeiufrerfd)emuiig i jl auf unferer Sr* 

be fo aügemein, ba^ man feinenDrrfinbee,ber baDon be* 
freuet tndre^ ®aß fepc knb ifl i^rer ©emaU am meijieit 
ausgefe^t, aber bie ©ecfa^renbcn finb gletcbmo^I mitten auf 
bem meiten 9)ieere bon i^r nicht ftchei% 2(uö ber dltejleii 
©d)rift(Ie[(er 3ru9nijfen erfehen mir, ba^ man jjte ju äUetx 
Seiten gehabt ^nt, unb ba^ fte allemal bon ber^efd}affen* 
^eit gemefen i)l, bie mir noch i|o jährlich bei) ilpr mohr* 
nehmen. Tiuch ^at man ©elegenheit genug, biefe gro^e 
®irfung ber SRatur, ohne meitlauftige Sefd)reibung feu» 
nen ju (erneiu 

7((6 bie erjlen 5Renfchen biefe grojjen ^euer fidj uberih* 
ren djduptern entjünben fahen, a{6 fie ben fd)re(fltd)en 
5vnali h^^’^ten, ber gleichfam bie ßrbe erfd)utterte; alö fte 
fahen, mie 9)Iefaüe fd)mcf^ten, i?6rper fich entjunbeten, 
SOknfehen unb munberbare 2{rt unifamen, 
unb babep fanben, baf biefeö mit unglaublicher ©efd)mm- 
bigfett fafi in einem Tiugenblicfe gefd}ahe, babep aber in ber 
ganzen Slafur feine Äraft fanben, melcbe biefeg ^u berurfa^ 
chen flarf genug gemefen mdre, fo miifcen fie notbmenbig 
fehr fmh^ ©ebanfen baron faffen* ©ie glaubten alfe, nie* 

eci?m. 2tbb. XXI § manb 
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mAtib anberß a(ö m 55ulfati. imb Jupiter fcfcmten 
teten iinb rourfen biefe Pfeile gegen bi'e ©terblict)en * ®ber 
gemeine ^aufe biefe ©ebanten gef^egt ^at, ijl bejiomeni- 
ger i^u bemunbern, roeil bie ©ele^rtejien non biefer iufter» 
fd)einung nict)t viel befferc begriffe Rotten, ^^liniuö (H. 
N. L. II. c. 20.) mepnete; biefe geuei* bamen bon ben brei) 
Obern Planeten, SWarö, Jupiter imb ©atut n f;)erunrei\ ©e- 
iieca (icilte fid) (Nat. Qy. 1. IL c. i6,) bie S)onnern?olfen 
wie groj^e‘Blafen boIUuft bor> biejmpeilen aufgicngen^ imb 
bie eingefc^loffene iufc ^ermiö liefen» ®ie ^rifciBionijleu 
(Büdiin L. theatr.) bilbeten fid) ein, bie bofen ©eijier berur- 
facbtcn biefeö ©epolter in ber iuft. ®iefe müßten burd^ 
ben ton geibeibrer ©loden bertrieben werben, ba^er oucft 
bie befannte ©ewo^n^eit ju fommp fcbeinf, bö§ man bie 
©cnnertbolfen mit ©lodenldufen ^erjlreuen tbtll; obwohl 
bie Steuern gefud}t ^nben biefe ®ivfungburcb bie ©rfcbijft^ 
terung ju erklären, welche bie ©loden rn ber iuft berurfa* 
chen^ ®ie juberld^ig biefeg 9Kittel i(l, erhellet fd)on auö 
einem einjigen SpempeL ^ier unb jwanjig .Rird)thurme, 
öuf benen allen man ^ugleid) lautete, würben auf einmalbom 
®onner getroffen unb befd)dbiget, ba einige anbere, wo man' 
nicht lautete, unbefd)dbigt blieben» (Hiß. del’Acad. de Pa* 
051719.) 'Mrifloteleö, unb'bie 93eripatetifer Ratten gleich* 
wohl lange i^ubor bie bernunftige SRepnung gefaxt, ber 
©onner entflunbe bon ben auffleigenben geifligen S)unflen, 
bie fiel) in ber iuft entjunbeten» (Ar. de meteor. c. 3. text. 
4.) 5^aracelfuö (de meteor. c. 8») unb bor 
ihm 7(bicenna glaubten, bie uberirbifdjen .S'unfller bereite^ 
ten bie Waterie beß ^liheß in ben §ipf!ernen mit ©al^e, 
©d)Wefel unb CWercuriuß ^^u, unb brdd)ten folche nad) unb 
nach nad)bcm fie fertig waren, in unfere ®unflfugel herun¬ 
ter. dartefiuß (meteor. c. 7.) Der in ber 3Raturlehre fchr 
biel berbefferte, unb alle Singe mechanifd) ertldren wollte, 
hatte boraue angenommen, alle ®olfen befiunben auß blof* 
fen @d)neetheilcben. ®eil er nun auf benTllpenfelbjl ge» 
hört hutte, bap grope ©chneebdlle, bie bon ben Sergen her¬ 

unter 
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unter m t)ie "l^äler roden, ernen ?on ^efcen, ber fojl bem 
X)onner a^nli'cb ift, fo glaubte er, biefe iuftbegeben^eit Ii'ejac 
fid) in ber frei;en iuft eben fo erfidren, n)enn jtro grogc 
Qöolfen auf einanber herunter fteleni ©iefe ®olfen fon* 
nen ^urocilen eine ?SKenge elaflifd)er iuftcmfcbliegenunb 
fammenbruefen, tnejcbc mit feuerfangenben ^uebünflungen 
erfüllet i|l. ®iefc iuft brid)t bureb bic* unterflen 9BoIfen, 
unb fd^rt mit foicber ^eftigfeit b^v*auö, baf bic feuerfan* 
genben 0^ entjunben, unb aik Körper, an bie fto 
bepm Ttuöfabren jlofen, unbfol^c erreichen, entjünbenunb 
jerfebmettern^ 

3cb übergebe anbere ©ebanfen , bie jlaft (Jartefens 
Sebnee grof^e ©isfebid^ten ttebmen, bamit inberluft ^upoU 
tern, unb mid nur erinnern, ba^ bie befannten fegenannten 
©onnerfeile, mic ein geuerftein ober anberer ©tein außfe^ 
ben, ber burd) bie Ä'unjl gebilbet ijl, unb ben Dpfermefferrt 
unb ©rreitbdmmern ber Tllten dbniieb finb, ober auch ge* 
miffen SSerfleinerungen, bie man in ber ©rbe (inbef. SWacb- 
bem in ben neuern 3^i(ßa bie ©pperimentalpbpfif mebraui* 
gearbeitet worben i|i, unb man babep biel neue 33erfucbe 
entbeeftbat, bie einige 2(ebnlicbfeit mit bem Bonner haben, 
fo höben bie 9daturforfd}cr g(eid)fadö angefangen, ficbetwaö 
grunblicbere SSegriffe non ben Urfacben biefer iuftbegeben* 
hett i^u macbem ®ie 95erfud)e, welcbemanmitdbpmifcbett 
(ßabnmgen, unb mir ber elcfmfd)en--Rraft gemacht 
hat, haben infonberheit biel iid}t gegeben, unb ^wo neue 

ben Urfacben beö ®onnerßberanIaffet, bon be* 
nen ich in ber 5‘olge etmaß ausführlicher reben wid* 

TlrifioteleS hafte erwähntermaßen angenommen, bie 
feuerfangenben ?(usbunjhmgen, welche in ber ^Htmofphdre 
fd)Weben, waren bie wahre Urfacbe biefer hiftbegebcnheit^ 
S)iefe ?:h^orie warb jugleid) mit ber ganzen übrigen 5^hdo* 
fophie bfS Tlrijlotclis bon ber gelehrten ®elt angenommen/ 
unb hat ihr ‘iinfehen bis auf unfere feiten behalten^ ®ie 
Steuern haben fid) nur beflrebt, biefe Theorie ju berbejfern 
unb ausjuarbeiten, inbem man fid) befleißiget hat, naher' 
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'öuejumac^eri; waö fuv ®aftungcn \3on 'Muebünfrun^qcn ficf) 
'eigentlich tirber iuft beiinbcn, unt) wie bicfdbcn fich cnt^un* 
ben, unb mit fo inel ©rmalt auöbred)en fcnnein ©6 mnve 

mcitlauftiq, h^ec ato Dasjenige ben,^ubringen, bie- 
fermegen i\l gefagü morben, jur ©rlduterung mi({ ich nur ei* 
ne unb bie anbere neuere ?3emuhung bei)bringen* ®enii 
«ne 93Infe, ober ein ©laß, mit bem Scaucfce oon Serpentin* 
ble erfüllet mirb, unb menn man biefen 9vauch burch eine 
fleine Deffnung h^rduß fahren Id^t^ fo lann man i^n ju mie* 
bei’hobltenmalen mit einem liebte anjunben* 2{uf eben bie 
2(rt ldf]c ficb ber manne S)itnjl an^unben, melcber aufjlefgt, 
menn manSSitriolgeijl mifJßäffer nermengf, unbSeilfpdnc 
\)m Sifen bineinmirft» ©iefe ©ntjunbung gefcbid)t mit fo 
vieler ^eftigfeit, bog oft baß ©laß baburd) ^erfcblagen mirb* 
(ßilfinger Phyf. p^ 64.) X)ah fold)e feuerfangenbe ®unfle 
non ber ©rbe auffteigen, Ipat manbepomeniger^meifelnfon-: 
nen, meil bie ©rfabrung ,geiget, baf5nid;tnur in ben ©tein* 
foblrngruben, fonbern:aud) an nerfebiebenen ©teilen, auß 
bem Wleere felbj}, unb gemijfen Quellen fd;mepid}teS)unfte 
duflleigen, bie ftth t)cn einer iid)tflamme melcbe man ihnen 
nähere, an^unben laffen* (Comm, Bonon. p. 119. Philof. 
Tranf. n. 3344 .@emif|e S^atdrien geben tn freper iuft ent^ 
jiiribet einen ^nall,'. ber einem f^mad)en ®onnerfd)(agc 
gleid)t, alß ©d)(aggolb, Änallpuloer-u. b. g. (Hiß. de TAc. 
de Paris 1736.) unb-bamit moivi^u erfidren gefuebt, mic 
ber (tarfe Bonner in freper iuft entjiunbe, inbem ficb bar* 
innen febmimmenbe ©unjle entjunben* 

^^-ep allen biefen 3^erfud)en .unb©rfldrungen blieb noch 
eine ©d)mierigfcif juriicf. S)ic ermahnten '^(ußbunfrungen 
unb mehr anbere, merben mohl oon einem mirflicben, eie* 
mentarifd}en Jener entpnibet, ba^ fie außbreeben; aber mo 
finbet fid) ein fold)eß Jener in ber luft ? 9)ian muhte fol* 
cbergeftalt außmad)en, mie fid) biefe feuerfangenbe 9Hatc* 
rien h^d) oben in ber frenen Tltmcfphdre enti^unben. T)ic 
©eiehrten äußerten unterfd)iebene?)3Iennunaen hiervon, ©i- 

nige glaubten berg(eid}en ©nt^unbung Iicf5e fid;bui’d) inner* 
Hcheß 
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f(((}e6 ?(nemanberr^i6en bcr Kcbcn fiteqm* ^fnbfTe f)a(* 
ten bafur, ba6 ^recbcn unb©to^en bn* ©onnenftra^len in 
ben ®olfcn unb gegen ben ®oIfen fe^te bie feuerfangenben 
^iöterien in glammetn 3>ie fmnreicbjle unb wa^ifd^ein- 
lid)fic Crflarung ober, mrb ben ben 5^eifud)en ^ergenem* 
men, tt)eld)e bie d}nmifcben ©d^rungen entbehren, bie jeiiei? 
fangen, unb tn eine Slamme ausbreeben, cbglei(^ bie ber^ 
mifebren 5HaCcrien falt finb. Unb fo i|! bie $beorie boin 

■Sonnet nach unb nach mebtau^geatbeitet motben, naebbem 
bie ben feuerfangenben 0d^- 
vungen mebt ©ntbeefungen gemacht höben. ®enn man 
ju jmeen frifdjee'JerpentinoIeinen^b^il guten @al- 
petergcijl, mit gleich btel frifd)em 55ifriol6Ie bermengf, 
gjef^et, fo (leigt barauö ein biefet Ovaueb unb eine gfam* 
me auf. 

Sechet (Phyf. fiibt.) unb S5ctricb (hä:- Havu.) haben 
biefen SSerfueb bor mehr alö ^uetflbefannt 
gemacht. 5ournefort jünbefe 1698. auf biefe 2(rc ©affa^ 
fraC'Ol an. .Remberg berfagte au6 feinen eigenen unb an* 
betet ©rfahtungen bie aHgemeine Siegel, ba^ fid) affe ©fien^ 
tialole, bon 2ßuqgeibdchfen au6 ^nbien mit einem fauten 
©ei)te entjiinben laffen. (Mem. de TAc. de Paris 1701.) 

®ec(frcb fanb, bag gleicbfaüe die (gffentialole bcn europdi* 
fchm ©erbdebfen, mit einem bienlid)en ©auren in 23ranb 
getathen (baf. 1726). Unb bet Siouefle hnt angemiefen, 
eben baö mit auegepre^ten Oelen ,^u erbalien. 2iu6 biefen 
SSerfuchen ^ut man ben angemeinen©chlup gemacht: 2lllc 
oliebte imb faiire tllarencn tuiö 2(u96unj1:ungerr, 
tonnen, mit einanber permengt, einanber cnc5unben, 
ohne baß baut ein außeiiicbe^ imb frembe^ 
notbig ijt. ®ie nun bie ‘^ageemdrmeaußanenöemdd)^» 
fen eine groge SKenge 6lid)tet 'Muebunjiungen in bie .^6^0 
tteibt, unb augetbem fa(l ai(e ©tbarten bet 7(tmofphdrc 
biel ©chmefel nebfl noch aüetlep anbern '^(ugbunjlungcn ge^ 
ben, unb dbtigeirö eine S)Ienge bon ©al^en, befonbere bie 
SJiuttet be6 ©alpetev^, in bet iuft fchmebeu foilen; fo h^t 

§ 3 man 
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man btemcijlm Umpdnbe, bfeBcpm 
©onner t'Crfominen,fe^i’ tva()rfä)einltd} ju cvfldreiu S'enn 
merin biefe SRaterien, bie mon mit einem gemeinen 3Ramen 
bie tnarevie öcö SltBce nennt, in ber iuft fcfcmeben, an* 
cinanber flogen, unb t)om ®inbe untereinanber getrieben 
werben, fo entfielt barauö eine flarfe ®df)rung, btefeS)ia» 
terien ent^unben ficb unb bredien mit fouiel ^eftigfeit auö, 
ba^ bie um fie befinblid)e ^uft pl6|lid) jufammen gebi'ucft 
wirb, baPon benn S3li|e unb ©onner augleid) entjlelieit* 
®iu,^ünbet ficb auf biefe Tirt ein langer (Strid) fold)erfeuer» 
fangenber ©unjle, fo Iduft bie Slammeldngfl biefeöganjen 
©tricbeö ^in, unb wirb baburd) oft f)inunter an Körper auf 
ber ®rbe gefuf)ret, bie fie entj^unbet unb jerjloret* ©af)er 
fommt eö, bag idnber, welche Piel Schwefel unb Del in bie 
2(tmofphdre fenben, bem ©onner me^r au^gefe|t finb, al5 
anbere, wo fic^ ni^t fo Picl 9)?aterie ;^um8euer beßS3li|e$ 
in ber (£rbe finbet* @oId)ergef?alt bli^et eo öfter in 
®dlfd)(anb unb ©icÜien, alo in bem fici^fn ^egppten unb 
Tlethiopien (Plin. i. 2. c* 51*) unb in ben fdltern ober feuch« 
(ern ^dnbern ndh^r am 5^oIe* ©ap S)^enfchen unb 
Pom S3Ii|e, o^ne eine duf;erlid)e in bie Tlugen faflenbe 93er* 
.le|ung, getobtet werben, Idj^t fich au6 bem 95erfuche erfld* 
ren, burch welchen $aleö hewiefen ^nt, bap ent^^iinbete 
©chwefelbunjie pl6|(ich bieS^uerfraftber iuft wegnef)men, 
Vnb fie^uml5themholen ,untdchtigmad)en4 ©iefer beriihm« 
(c 9Kann h^g^t ^om ©onner ben ®ebanfen : ©erfelbe ent* 
flehe Pon ber ©dhrung ber reinen iuft, e^e bie 9BoIfen in 
fie tommen, wenn fie in ben®olten felbjl unb mit ber iuft 
permengt wirb, bie Pon berSrbe auffieigt, unb mit ©(^we* 
felbunjlen erfüllt i(l. 9lad) feinen 93erfuchen wirb hi^ibei) 
eine SKenge elaflifche iuft ^erfloret, biefe Id^t einen leeren 
9{aum hinter fid), ben bie umliegenbe iuft mit fopiel ^cf* 
tigfeit einnimmt, baß barauö ber flarte Änall entfleht (Ha¬ 
ies flatical ElTay Vol. 2. p. 288* Lond. 1733.) 

9)lan fieht hieraus, wie nach biefer eine aus* 
gemachte ©achc angenommen wirb, baß bic feuerfangen* 

ben 
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tcn ®uit|Ie, n)eld)e m bcr iuft fc^meBcn, ben Donner \)er* 
urfad)en* neuern 3^*^ ^aben ftd) bi'e SHaturfun» 
biqer baruber neruneiniget: Db fid> bi'efe Dunfle oben m 
ben ®olfen, o^r unten an ber (£rbe, cnt^ünbcn* Daß er(lc 
glaubte man fonji burd)gdngig, biß 9)iaffeiburd) feine Seob^ 
ad)tungen bart^at, ba^ 53li|e unten an ber Srbe entfielen* 
OJDZan f. feine Briefe im Söurnal des Sav. d’Jtalje Tom. 

I. p-188 ) ®er libt kon befldtigte eben baß, burcb bic 
Erfahrungen, ju benen er ©elegen^eit gehabt (Diar. 
Italic. T. 82. art. 8.) Da^ernahmen aud} einige biefeSRei;» 
nung alß bie einzige mahre an. ^nbeffen ^abm bie 33or* 
ficbtigjlen allejeit ben ©Mittelweg ermdhlet, unb mit guten 
©runben bargethan, baf; bie S5lihe jumeilen bon ber Erbe 
aufjleigen, jumeilen auß ben ®olfen h^i’ö^>^0J^nien, nad)* 
b?m fich bie SKaterie beß Sli|eß juer|l an ber Erbe, ober in 
ben Rolfen entjunbet. 

Uejbrigenß ifl bei> biefer '^öm Donner j^u erin* 
nern, ba^ man fte, bieler habet) borfommenben ©cbmierig- 
feiten megen, nie für ved)t boüfommen gehalten hot^ ®ic 
SSerfucbe^lehren jjum ETempel, bap ermähnte feuerfangenbe 
©dhrungen fehr biel, ja gdn;|(id) bon 0Rdffe unb 5fud)tig* 
feit gehinbert merben. ©ieichmohl tbohnet ber Donner in 
ben bi(f(fen fXegenmolfen. 7(He ©dhrungen erregen 
aber ber Donner füblt bie iuft ab. ©efonberß i(f ju mer* 
fen, bajj man nod)mit feinen überjeugenben55erfuchen bar* 
geiban hat, baf? biefogenannteWateric beßQ3liheß,©cbtt)e* 
fei, ©alpeter, Del u. b. g. fid) in ber ?itmofphdre fo hoch 
unb fo haupg bepnben, alß j^u biefen ®irfungen erforberC 
wirb. 9)Tehr bergleid)en Einmenbungen finb aöemal Urfa* 
d)e gemefen, ba^ man bie bonrommene Erfldrung beß Don* 
nerß für eine Tlufgabe gehalten ha<^ ^^oren Tluflofung bon 
neuern Unterfud)ungen ju ermarten mdre. ®ie weit biefc 
2lbf(d)t $u unfern Seiten burd) bic neuen Entbeefungen bon 
ber Electricitdt j;u erreichen iff, foH in ber golge außführli* 
eher erfldrt merben. 
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9Rad) (SÜbettcUf ©uerifen, S5ot)Icn, ^(luf^bce, wat 
©rap tn Snglanb öer erjle, mclcbcr &ic cIeanfci)eÄraftt)on 
neuem unterfud)en anfieng» ©i* mar auc^ ber er(le, meU 
d?er Törinnen eine 2(e^nlid)feit mit tm S)onncr entbecfce* 
(Philof. l'rans. n. 436. 1735. Slad) feiner n?ar 
biefer ©ebanfe bep ben ©elei^rten gemeiner, unb man braud;^ 
te bie eleftrifd)e Äraft jur ©rtldrung t>erfd;iebcner 23ege» 
ben^eitcn* 2)efagulierö (Cours de philof. exper. T. II. 
P* 357» 374») t)0cb örr erjle melcber etnoag auöfu^rlid) ba» 
\)on gefd)rieben ^aC, mo er in feiner Slaturle^re bon bem 
2(uf|ieigen ber fünfte, bermoge bcr electrifcbcn jlrafc fian- 
telt. Seine ?:^eorle bcrbient angeführt mevbeiu 35ie 
iuft i(f für fid) elchrifd), meil fie ben Körpern, bic man 
fcwrd) Sieiben electrifiref, bic electrifd)c ^raft ntdjC raubet 
©ie jie^t alfo bie ^drteflen 2Baffert[;eild)en an fid), bic bet^ 
mbgc ber ®dvme bon ber Dberf[dd)e beö ®affci’6 in bie 
.§6^e getrieben merben, unb biefeö t^uC fie beflo jldrfer, je 
me^r fie bon ber ©enne erf;i|t ijl. ©ie tf;ieiU if^re ©(ectri# 
cität biefeii ®affert^ei(d)en mit, unb treibt fic fogleid} bar* 
öuf mieber bon fic^* ®ie mm biefe electrifirteu ®ajfer* 
t§ei{d}en gleicbfanö cinanbcr unter fie^ jurude treiben, fo 
mtrb bie iufc bon if;)rer innerlid)en ^euerlraft auOgebreitef, 
fpecififd) leid>te, unb ficigt fold)erge(laIt ^lo^er auf, babep fie 
nl(e biefe electrifd}c ÜBafferbiinjle mit fid) in bie ^o^e fu^* 
ret, melcbe fid) bafelbji in grof^e electrifd)e ®olfen famm* 
len, bie t^r ®ajfer fallen laffen, fobalb bic hift, in ber jie 
fcbb)eben, einige fcbnelle 3?erdnberungen leibet. ®ie ubri* 
gen Tiuöbunfiungen, meld)e bon .Körpern auf(Teigen, unb 
burc^ Sveiben electrtfd) merben, ^aben fd)onfur fid) felbjlbic 
electrifd)e Äraft, ba^er fie aud) bie iuft auf eben bie 7(rC 
öuöbreiten, unb ^of^er binaufgcfiif^ret merben. ®enn biefe 
2(uöbun(iungen bon folcben Körpern auffleigen, bie burd> 
Sieiben entgegen gefegte ©lectricitdten bekommen, fo ^aben 
aud) bie barauö entjle^enbc ®oIfen entgegen gefegte electri* 
febe 5?rdfte. ^efle^t eine ®oIfe auö ©cbmefelbunften; 
bie anbere auö©a(peterbimjlcn, fo merben ficb biefe ffiol* 

fett 
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f^n gegen emanbei* jfe^en, unt? eine jlnrfe ©d^rung nebft 
S?lt^ unt) Sonner t?erurfad)en. 5)^an fie^t ^ierauö, 
©efagulter fcf)on ju feiuci* geit jiemlic^) gute begriffe t)on 
l>ei- ©lectncirdC ber ®olfen gehabt f/at, utib bag er ba^oii 
fajl eben fo gebad)t n)ie bie Steuern* 5Seil aber bamalS 
bie jlarfen ®trfungen ber ©lectrici'tdf tiod) befannt 
waren, fo fanb blefc "Sf^eorie bei) ben ©ele^rten noc^ nic^t 
recht t)(e( ©ei}faf(, fonbern ftc jieng erp 1746* gleichfam bott 
neuem au aufjuleben, ba ber9Kufchenbr6(fifche9ßerfud)ent* 
beeft a>ar* ©iefeö bevanlagte ble [ftaturfunbiger, etwaö 

i ^b^ere ©ebanfen bon ber electrifchen Äraft ju h^gen, unb 
j erregte bie aügemeine ^cjfnung, man würbe Darauf mit bcc 
I ©rlduterungen in ber ie^re bom ©onner er^aften^ 

©a^er beflrebten fid) afle SRaturforfcher eifrig, biefe bepbeit 
j Gegebenheiten, ben S)onnet* unb bie ©lectricitdf, mit 
i «nanber berg(eid)em Ttuö bemjenigen waö ®infler *), 
) ©Ibiu6 '‘*) 9]o(iet 93arberet unb biele anbere f)^ 
; baüon gefchrieben höben, fieht man, ba^ biefe ©eiehrten fehc 
I glucflid) getbefen finb, unb jum 5.h^il in ihten Gerfu^eti 
[ recht weit gegangen finb, bon bem Sonnet* SKuthmaguni» 
i gen an^ugeben, ihn mit ber clectrifchen ^raft ju bergleid>ett, 

unb electrifche "^h^orie babon ju geben* 9lun fehlte nid}t6 
: weiter, al6 ba^ ein granflnn ben Gorfchlag that, bie @a* 
> che burd) augenfcheinliche SSerfu^e auöjumachen* 

. @0 berhielt eö fich mit biefem ^h^<^ ber SRaturlehvC; 
^err (Eoflinfon in lonbon 1751* eine ©ammlung bon 

,^errn granfl^nö, eines englifd)en GuchhnnblerS in 
belphia, Griefen unb fleinen TIbhanblungfn bon berSlectri* 
citdf, unb befonbers bon ber 2(ehnlichfeit unb Ueberein- 

S 5 

*) 0tdrfe ber efcctrifcb. ^r. in ©laf 1746. 
**) m). ber b. m. 1747. f- t>ie Ueberf. 
***) Le^ons de Phyf. T. IV. p. 314. 1748. 
****) Ditr. für le raport qui fe trouveenrre les phenorn. di! 

tonnere et 1’eleftricite; couronnee a Bourdeaux *7^0. 
t) öales 25i<tact)t i'itet i'ie Stbbeben, ijamb. SDJagoj. VII. 

25. -1*0. 6. vmi. jß. 359. 6. u. f. n. 
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^{mmung beß ©oimcrß mtf ben c(ecfn'fd)en ®trfungcn 
|erauö *) . §ranfli)n fa^c baß gro^e ^qefol^ene SKect 
alß bie ClueHc an, t)on bei' aüeß geuer beß Q3Ii|e6 aufflet* 
^ct, 35ic ®ajTert^ei[dben i'm Q)^cere werben mit ben barin* 
nen aufqel6feten0al^t5ei'ld)en jufamnien gerieben, unb ba* 
burc^ electrtfd) qemad)f* S)aßelectrlfcbeunbe[ementanfd)e 
geuer, treibt ble oberflen ®ajfert^ellcben bon ber ®aflerii 
Pad)e weg, ble ficb benn fogleld) In großer 5Kengc an ble 

iwft ^enfeiu X)iefe fcld)ergepalt mlt®aPer 
l)efd)werte iuft wirb bon ber ‘i^eücben electrifcben 3urüd- 
popen außgebreltet, lelcbter, pelgt In ble Spbi^e, unb fü^rt 
ble ®aPerbunpe mit fidr, weld)e In electrlfd)e ©eewolfen 
gefammlet werben, dagegen glaubte granflpn, alle ®ol« 
fen, welche bomfepen ianbe aufpelgen, fe^n unelectrifcb, beß* 
wegen fie auch, fobalb fle einer electrrfd}en ©eewolfe bcgeg» 
tten, auß l^r einen electrlfcb^« gunfen ober 23II§ jid;en, 
woburd) ble ©eewolfe l^re electrifcbe Äraft berllert, pc^ 
jufammen jte^t, unb l^r ©affer fallen Idpf, ,^o^e Serge, 
Sturme unb anbere ^o^e Körper t^un eben ble ®Irfungen 
ouf ble e(ectrlfd)en ©eewolfen, welche fie erpan ficb pe|)en, 
unb l^nen l^r electrifcbeß geuer rauben, woburcb biefc SÖol* 
fen beranlaffet werben, r^r ®a|fer auf ben Serg fallen ju 
laften, bon bem eß weiter In fleine Sdd)e unb glupe, u, f, w^ 
^erab rinnet, granflpn fuget ^ler eine 9)Ienge fd)6ner gol* 
gerungen bep, unb führet merfwurblgef^roben bon ber grof* 
fen 2(ehnlld)fe|t jwlfd)en ben ®lrfungeg ber ©lectricitdt 
unb beß X)onnerß an, 

Tiber waß elgentlicb ,^errn granfIpnßSrIefe unb^^h^o* 
de merfwürbig gemacht warberSSorfcblag, ben er bar* 
innen t^at, bem£)onnerf^lageborjufommen, unbihnub^u* 

wenbcn; 

•) New expenments and olifervations on eleftrieity by Mr. 
Benjamin Franklyn. $eri‘ S)allborb gab flefranjbfifcb 
1752. unb boß jwepfemal 1756 bcrauß. 3iuf meiner Stelle 
nach ^cutfcplanb ubcrfe^tc ich Ite beutfcp, unb fügte, ufOp 
meinen eignen ^Tterfueben unb ^nmerfungen bep, waß ^xv 
graiiHpn naepbem bon berglectrlcitat gefcpriebenpat. 
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»cnben; auc^ tur<^3?crfucf)c auöjumac^^n, ob bic ®oIfen 
lüirflid) e(ecfrifd) fmb* & ^atte gefunbcn, bö^ fcbarfc 
(gpt^en DOM ®if?n ober önberm 9)?etöÜc, ben weifen unb 
unDermerPf bie Siecfricitdt einem Körper rauben unb in fic^ 
nehmen* £r glaubte ba^er, nermirfeljl ^eher fpi^iser eifer* 
ner ©rangen, bie man aufben ^6cbpen@ipW ef'neö *^aufe< 
fteüfe, würbe man auf eben bie 2(rC bie &ectricität nach 
unb nad) au^ ben ®oIfen nefimen fonnen, wenn manbon 
tiefen eifernen, ©rangen einen langen eifernen ®rar^ auf bie 
(Srbe ^erab fil^rere. Tiber, bep biefer 93errid)rung ^atre et 
nod) eine anbere Tibficf)f* ®eil i^m befannt war, ba^ ftcb 
bie &ectvicität leichter burd) 9)ieral(e, alö burd> unb 
©reine fortpflanjre, fo mepnfe er, bie f;obe ©fange würbe 
öfiemal ben erflen ©d)[ag auö ber ®olh nehmen, unb i^n 
Idngflbem eifernen S^ratbe hinunter in bie ©rbe führen, 
ohne ba^ ber 53Iih nothtg hnffe, feinen ieiter burch ben bie 
clectrifd)e ?0?aterie abgeführt würbe,felbfl auf^ufuchen. Tiber, 
wie biefer SSorfchlag, mit anbern, nichts hnlf, fo lange man 
iüd)t tm bdrauö oerficbert war, ba^ bie ©onnerwolfen wirf* 
lief) electrifd) finb; fo fd)Iug er nod) einen anbern SSerfuch bor. 
SJeanfofire bie hohe fpifige eiferne ©fange auf Äbrperfleilen, 
welche bie elecrrifd)e^raft nicht fortpf[an|;en, |j* ©* auf einen 
Unterfal mir glafernen Süpen, unbfobiefe ©fange auf einen 
hohrn "Ih^***^ flelien* ®enn wenn bie ®clfen eie* 
ctrifch finb, fo werben fte biefer ©fange ihre ^raf( 
mittheilen, wel^e al^benn electrifche Snnfen bon fich geben 
wirb* ©ö wirb nirgenbö erwähnet, ob er felbjl einen fol« 
(hen 58erfuch tnö ®erf gejleflet hot, ehe berglei^en in ©u* 
ropa finb nachgemacht worben* 

*^err ©alibarb in 5)ariö h^^^^ llebrigen bon 
Srnnflpnö ©ebanfen unb 33erfuchen fo biel 9{id)tigeö gefun* 
ben, baji ihn biefeö beranlaffete, auch ben nur erzählten S3or* 
fd)lag aug^^uführen* ©r richtete ju SRarlp la biiic auf 
frepem gelbe eine 40 guj; h^h^ eiferne ©fange, bofltg nach 
granflpnö SSorfchrift auf, unb ^atte babep baö ©lü^, ba^ 
ber 2Scrfuch recht wohl ablief, weil bepm erjlen ®onner* 

wettet 
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tt)ctfßr> baö -|td) öuf^o^, fetnc ©tangc fo jtarf crecfn'ftVt morb, 
t>a^ fiß t)eut{id)e 5‘unfcn t)on ftd) gab* ©aburcf) marbalfo 
^joilfommen bemißfen, n)aö man fo (ange gerätsen f)arfe, ba^ 
t)ie X)onncrn)olfen cicctrrfd) finb, unb bag man aifo bi'e 
fungen unb Urfad)en be6 ©onncrö au6 ber Slectn'cndc et» 
fldren mu^* D'lacbbßm ©alibarb biefen neuen SSßffud) fn 
dnev ^bf^anblung befaimc gcmad)t ^atte, btc in brr franko- 
.ftfd)en 5(f* ber ®* ben 13 ?^ai) 1752* abgclefen warb, me» 
1) erf)olten j(;n be(a9iorief,Ie 9)ionnier, ^iiffon unb anbere,*) 
mit eben bem ©rfolge 511 9)an'ö, unb er toarb fajl tn ganj 
Europa, mtt gleichem (Erfolge angefleKe^ £auton ju Ion* 
ton, 9ii'd)mann i^u 93etersburg, ®infler ju ieipjig, 55ofc 
^u ®ittenberg, 53erad j^u Sononien, 9)^i)iiu6 unb iubolf 
SSerli'n, u* a, maren unter ben erflen, bte biefeö, t^eilg mit 
Ictbrrcbfen, tbei(6 mit magreebten Rettern \)erfucbten ^*)* 
2) agegcn ^aben gt^^nflpn Stomas ****) unb iining f) 
mit groj^em SSortbeile baj\u ben fogenannten fliegenben ®ra* 
eben (cerf volain) gebrauchet, ber mitbieler kiebtigfeit ge^ 
gen bie ®olfen hinauf fann gefubret merben* ®icfe 3^er* 
toanbtfcb^ift ber ©lectrtcitdt mit bem 2)onner, beobad)tete 
man ebenfafis bas erflemal m llpfal ben 29. 3«^ i755^ tt)^ 
unb nun i|l fie burd) fo häufige groben be|ldciget, ba§ ba* 
bep fein i>ifibt* S)iefe SSerfuebe (affen ficb 
mit geringerer SRuhe anfleilen, als man im Tinfange ber» 
mutb.en Durfte; cs ifi ba^u nichts meiter nbthig, uls baf; ei* 
«e Stange, ober ein anberer Körper bon ®ifen, auf ®ingc 
gefledet, ober an fie gehenfet toirb , melcbe bie electrifd)c 
jg'raft tud)t fortpflanjen* ®iefe ©tange nun mup an ei* 
iiem Orte aufgeriebtet werben, wo bie Titmofphdre ber ® olfe 
frei) baju fommen famu 9)cof* Siiebmann in 9)etersburg 

h^t» 

•) Letffes für l’eleftncite par Nöllet, 1753. 
**) ?Jbbf.2)c(uf!. VI. ©f. Berlin, 1752- 

New exper. ond obf. II. parr. 
•♦*♦) Mem. de Mathem. et de phyf. prefentes a l’Ac. Tont, 

p- 393- 33ariS 175s- 
•f) Phil Tranf i7'^4- p 7?7* 
“tt) 2ibb- ber Ä. 3if. b. 1757* 2c6. ©.ber Ueberf. 



oolt Den Ui’fflcDen De0 ©onnci’^. 93 

^atte ben 6; 9)loi) 1753* M Unglücf*, ba^ i^ti ein 
aii6 feiner aufgefe^tcn SSorric^tung, gcrabe t)or bie ©firne 
fd)lug^ unb fein ^eben in eben bem ‘Hugenbiief enbigte» 
3]ad) biefer '^eit ^aben biefe nü|lic^en ^^eobad)tungen gleid^^ 
fam aufgeboref* 

X)a6 9Rerfmürbig(Ie, waö man beb biefen aufgeriebte« 
ten ©fangen beobachtet h^t, ifi folgenbeö: alle 25ecfucf)e, 
bie man mit bec gen)6hnUd}en ®lectricitat anjlenet, (ajfen 
fid) auch mif ber ©lectridtdt anjleüen, tt)eld)e bie ©fange 
bcn ber ®clfe bebommt* S)ic ©fange mirb gen)6hnlid)ec 
malten electrifcb, wenn Sonnermolben in ber iufc finb, unb 
über bie ©fange hin,Rieben: aber eben baö ereignet fi^ 
meilen, menn ber ^immel boflfommen heiter unb rein ifl* 
©inige ®olfen (heilen ber ©fange eine bejahte, anbereeinc 
berneinte ©lectricitdt mit, unb biefeö n)ed)fe(t jumeilen in 
einigen 9)^inuten ab^ ®enn e6 bliht, beiliert bie ©tange 
jumeilen plohlid) affe ihre ©fectricitdt, befommt folchc aber 
barauf eben fo fd)neff mieber* iRegen unb ©chneegcjlober 
electrifiren oft bie ©fange ohne S3lih» “^fffe SRorgen unb 
Tfbenbe foff ficb gewöhnlich eine fchwachc ©lebtricifdtanber 
©tange jeigen, u* f» w* 

. C2)er 6cf;lug folgt im itdchfJen Ouartafc.) 

€avi 

II. 95tv 



94 aScfc^rcibung 

n. 
SB.efc^rei'5un^ 

eittet Procellaria, 
1 

t)ie fic^ um hm Siorbpol finbet. 

SSon 

Stnton iKoIaii^fcn partin, 
' ' Med. Stud. 

Je ©ejlölt biefeß 55ogeIö mon om bejicn qu$ 
feiner Tlbbjlt^ung , UL 5:afeL ®ie ^efd}rei* 
bunß ne^me ic^ mir bic Sre^^eit lareinifd; mitäu* 

^^eileln 
fiibrotundiim. 

Ocu// orbiculati, atri. 

/(öy?rM;;z longitudine capitis, Jaeve^ fubconiprelTiini, 
gibbum. 

Mandihulay ftiperior conftans oßlculis quinquc futiira 
coniiexis : Lateralia duo lanceolata, margine laterali 
acuto extra mandibulain inferiorem. Nafus tubiilofus, 
fubtruncatus, elevatns fiipra roflrnm eoque dimidio bre- 
vior, fubcarinatiis, e diiobns oibculis. Nares cordatae. 
dlpex roOri quintum ofliciilnm confiitiiens, a naribus fpa- 
tio remotns, maxiila inferiore longior, gibbiis, inflexus, 
adtincus, cultratns, acuminatns. 

Mayidibida inferior etiam e qiiinqne ofllcnlis fiitura 
connexis compolita, quoriim 2 marginalia linearia angu- 
fla, 2 inferiora lareribns parallela, lanceolafa, canaliculata, 
apice deorfum vergentia, quintum apicem conAitucns la* 

tius, 
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tins, cordütuin, adfcendens, coinplicatnm, breviiis quam 
latuni, obtunurculuni* 

Collimi capite paulo longius. 
Truncus ovatus, deprelfiusculus, magnitudine corni* 

GIS, plumis denfifllmis, praecipiie fubtiis, tedus; pedore 
proniinulo. 

Alac lanceolatae, caiida longiores, Remigibus primori^ 
huf 9 obtuliulculis, fenfim veiTiis. exteriora Jongioribiis; 
fecundariis piuriiiiis, breviufculis, laxioribus , obtu- 
iioribus. 

Cauda rotundata, pedibiis fere brevior, Redricibus cir-^ 
citer 16, obtufis. _ 

Pedes. Femora fupra geniia nuda. Tibiae coinpreR 
fae. Plantae tridadylae, palmatae. Ungues acuminati, 
fübarcuati, intermedius latere interiore inarginatus. D/. 
gitus pollicus nulliis , fed unguis coniciis feflilis jiixta 

piantam. 
Color* Dorjum canuni. Kerniges primores a latere nu- 

do fulcelcentes. Cauda fubcanefcens. Caput^ PeSiusy et 
regio A7ti albida. Abdomen cinereo albicans, Roßrum 
fulco incarnatuni. Oculi nigri. Pedes incarnati. 

SJnmcrfung. 
S)iefer 3?ogc( ^at fo t)iel Uebereinjlimmung, mit bem 

©turmuogel, ötn man bep ber iinte finbet, ba^ icb nicbC 
r€d)t mei|3/obeß eineuntei’fd)iebene ©attung i)l, ober 
ob ber Unterfd)ieb nur auf baö 2(lter anfommt» ®ennba$ 
ijl burcbgdngig befannt, bag bie tTJajcn (Lari) mit benen 
biefeö ©efd)led)t am ndd)|ien berroanbt ifl, mei)Ten$ eine 
braune 5*orbe ^abeu, menn fie jung finb, bie ficb baö anbere 
2(a^r in weiß ober grau dnbert* ®aö aüein fommt mir 
merftoiirbig oor, unb biirfte tno^I ben fid)erjlen Unterfebieb 
angeben, ba^ ,^err Sbuarb, ber feine SSogel fo riebtig abge- 
jeiebnet bat, an ben anbern bie97afe gemablt alStodrc 
fie gleicbfam au6 jtoeen oerfebiebenen Splinbern jufammen ge-» 
fe§t, tvelcbeö bep biefen nicht fo ifT* 

Synoyiy* 
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Synonyma^ 5Ran fi'nbcC 6n) fernem ©.c^n'ftfleßcc 
rec^t bcfdjrieben; aber in einigen 9veifebefd)reibungcn f )mm* 
er unter bem SKomen 9)?a(Iemufe t>or* ®er 25if^off ^Pontt 
oppiban, in f* SZoturgefd). bcn JRormegen, ermähnt i^ ’ nur 
J44* ©♦ beö II. unb fagt, er ^abe nid)ti? onberö t)on 
i^m gehört, alöba^i^n ber^ürgemeifler Tinberfonin feiner 
JJlacbrtdjt bon ©rbnianb unb ber ©tra^c ®at>iö ^obe^ 

2)ci’ 23ogcI StuDerfon. 
Larns marinus iiiaximiis, ex albo nigroet fufco rarius, 

Groenlaiidicus. ©. biefe97ad)nc^t 183. ©. 
©6 n?irb nid)C unbienlid) fepn, inber^ur^e nn^ufu^ren, 
biefer Sürgemeiffer 178. ©♦ bon feinem iBerf^alten, ba 

er i^n lebenbig bep ficb ^atte, evtbaf^nt. ®er ^(u^jug fei* 
iieö Serid)tö i|l folgenber. 

3m 3a§re 1733^ befam td) eine lebenbige 9)Iaf(emufe* 
©iefd)iene f^arterSRafur fepn, mie behn bergleicben aud) 
in t^rem rauben unb falten ^aterlanbe allerbingö erforbert 
ibirb, weil i^r afle^ ©eroitter red}t, unb allemal baö ©ffejt 
trejflid) angenef^m mar. ©ie vrarned) jung, anermogeit 
fie noch bep mir merfllc^ großer gemorben iji, mürbe auef) 
c^nc gelebet l^aben, menn meine Segler* 
be, fte bep bollcr ©efunb^eit inmenbig ^u fe^cn, i^r ba6 iebeti 
tii^C abgefurjet f^atte. 

©ie mar fe^r gefräßig,mie auf allerlep ölfö tn* 
fonber^eit auf rof^eö borgcmoifen mür¬ 
be, fcblucfte fte auf einmal, unb §mar bie 5^^}^ 
gfeifd) in großen ©tuefen, begierigff hinunter, bauete ge* 
febminbe, unb fprugete halb bie Exerementa, fo anbern 
9iaubbogeln glcid), jebeiyit bunne maren, bonfid); bajie 
benn fofort mieber neuen Tlppcttt batte, bcralle^ Perfd)Iang, 
maö borfam. ©ie gieng auf maö fleinet, al^ 9iö^cn, ungc# 
febeuet loö: gegen maö gro(;c^, alö Äa^en, mel^vetefie ficb 
tapfer, ^aefete mit bem grcj;en ©d)nabcl frifd) ju, unb 
menn fie ctma eine 5ta|e bepm ©d^maiu^e ermifeben fonnte, 
jerrete fie biefelbe bcrgepalt, ba^ biefe jammerlid) fd}r!e; 

mithin 
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mtt^)in o(kö t>or f^r, tvae t>on dergleichen t^tmnfi'eerbltcf« 
fe, liefe, 9Rur t)or SKenfehen roav fie furchtfam, doch ntche 
ttJtlde, und gegen diejenigen, di« ihr da6 gutter rei^eten, 
jahm und fromm genung, “Hlö ich fie ouf einige 5age ju 
einem 9}?ahler, der fie abjeichnen mii^te, gethan, und fic 
tnieder inö ,^auß gebracht murde, liefe fie auf meinen SuU 
(eher, der i^r oft ©uteö ermiefen; fo gefchminde ju, alö 06 
jie fich freuete, da^ fie mieder ju S3efannfen fame; mie fie 
denn die 3^it über, da fie bei) dem SRa^ler gemefen, nidht 
red)t efjen wollen, und fletö al^ traurig gefeffen, ®ennfic 
bedrohet oder geangffiget wurde, infonderhett durch ein weif* 
feö ^uch, fehWe fie laut mit einem fcharfen $one* ©oweit 
,^err Änderfon. 

SSBcitm (Jrfftlitungcn oon feinen ©# 
genfe^aften. 

®ir fahen diefe 956gel juerfl jwtfchen dem 62. und 65* 
©rade ^^olhohe, die unö um daö ©chiff h^^^wmfliegend be* 
gleiteten, biß wir nach ©pi|bergen famen, und felbjl biß 
auf die .^ohe don 79. biß 80. ©rad, wo fich fonfl nichtß 
lebendigeß jeigte, da flogen diefe S36gel jwifchen den ©iß- 

1 fchollen. ®er 95ogel gehört unter diejenigen, denen t>oti 
dem Ällmdchtigen befohlen ip, daß SKeerdondenfiinfenden 
®aHjifchdfernju reinigen. 

©obald man einen SSJallpfch befommt, fommen diefe 
taufendweife, (mit einigen andern SSogeln, die ich aber nicht 
fo glüeflich war ju erlangen,) und legen fich auf daß: Äaf, 
fie achten weder .^auen noch ©chlagen, fondern ergreifen 
ein©tu(f nach dem andern, undfreffen fo gefcl)wind, da^ eß 
ihnen durch den ^ropf h^enuß tritt. S)iefer SSogel h^t 
auch dieferwegen einen ©dilund (Oefophogus,) befommen, 
der wie ein ©aef hüngt, und biß an den SKajIdarm hinunter 
geht, und nur einige fleine I)drme bep fich ^at ®egen 
feiner Dummfühnhoit fallt er den ^alljifchfdngern hinder* 
(ich und derdrieflich, daß fie ihn 9Kallemüfe d. i.einefchlim- 
me gifchmaß nennen; daher jlellet man auch auf bepdc©ei- 

©cdw. Äbb. XXI. ;5. © ten 
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fen beö ®af(fifc^eö einige SooföIeiUe mit i^iren ©chnlup« 
pen, bie aud) COklfcmufen i^ei^en, beemcgcn, meil fre tbeilg 
ben ^arpunirern i^re SReffer unb ©d)leif(leine rcid;en muf^ 
fen, t^eÜß auc^ niie i^ren öootß^afea bieJßogel tvegjagen, 
iinb ^umeilen einige tobtfd)lagen, bamit fid)ba6©d)iff6botC 
eine ©cfrifc^ungöfuppe mad)en fann, bie fie ^^«ßpneß nen* 
iien, n)eld)eß eine ©uppe Pon ber ®rujl: biefeg Sßogclö mit 
9vei^gru|e gefodjf ijl. £)ie ^-Srujl ifl fef^v fleifd)reid), weil 

er auf ber milbea ©ec fomeit ^erum fliegen inuj}* , 3d)^^4* 
he i^n feiten 6ep ®inb unb ©türm im ®a(fec gefe^cn, 
-fonbern menn eö jliüc mar, (£r taud)C nid)t tief unter, jbn- 
bern fliegt in bie iuft, unb gleid) bid;t an bie ®a(fetf{äc^e, 
üb er etmaö fie^t, ba6 Pon ben ®eilen ober Pon ber Semegung 
beg ©d)iffeß auggemoifen mirb. 

©r mirb fc^merlid^ auf ba6 ianb fommen, au^er feine 
©per ba ju legen, meld)e6 auf ben au^eiflcn Unfein Pon 
©pi^bergen gef(^ie§t, n>o auc^ eine3nfelnad;i^nen9)iall= 
inüfenlanb ^ei^t, . 

Unter feinem S3aucbe fanb ic^ eine 0rube, inner^alö 
'•ber großen Jebern mit fleinen j^arten ®unen umgeben» 93?an 
fann fie au^en nid}t fe^en, aber fie iji an bem 5?ogd beut* 
lid) ju erfennen, ben id) auggejTopft unb bie 3eid)nung bar* 
nad) gemad)t ^abe. 93ieneid)t brütet er unter biefer Jpo^* 
lung feine ©per au6, melcbeg termut^lid) in ben fa^Ieti 
©teinflüften gefd)iel^t» 2)en 7.3uniug fanb id; biefe bei; 
j^m, er mirb um biefe 3^it feine ©per legen. 

©egen bie Ä'alte ij^ ^er mof;l Perfcfien, mie ade Sßogel 
unb ‘J^iere, bie man ^ier pnbet. Tim icibe innmenbig 
er fef;r feine 3Ü)unen mie ©eibe, auj^en finb fe^r biefe 
bern» ©eine .^auf i(I innmenbig mit Jette befleiber, unb 
icb fann nid^tperfebmeigen, ba^ ade feine ©ingemeibe, ®e* 
fai^e, TIbern unb SReroen fo beutlld) maren, mie bep großem 
5^leren; ba^cr munberte td; mteb niebt, ba^ er ein^dbe^ie« 
ben ^(xiUf alg man i^n tobt fd;(ug* 

iiL 
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III. 

95erjei'(f)nun^ 
cjnct: 

einfod^en 0pict»c(Di&f, 
tiic fic^ 5«rc^ Drep flegetcne 9^unfte 

jic^en la^f» 

!öon 

S(ttt>cca^ ^(ömnflu. 

/^^ine 2ptcycloi6e, öerett jeiigmöe !Rveife 
fin5, öuvc^ örey gegebene punfte; A; B ; Cj 

C>i» 5*5« Sieben, öeeen emevinbevGpitje 
bev ^pki^clötbe liegt* 

£)ie t>evlatig(e Splc^cloitje, ^abe t^re©pi|c im^^uncte 
A; Pon biefcin A jte^e man aerobe imien narf; ben 5^un* 
etenB unb C; iinb^toc^gc^enbö, burebeben biefe B unb C, 
N M auf A B; unb O P auf A C fenfreebf* ®etl nun bte 
5^uncee A; B; C5 gegeben fmb, fo finb au(i AB unb AC 
ber ©rope unb ber iage nach gegeben, aifo finb au^ NM; 
OP. ber iage nach gegeben* ©olcberge^alt lapt fiel; ein 
^rcB jiebtn/ t^er bur^ A ge^t, unb NM. OP, mo nptbtg 
Pevlangerf, berühret* ©ein 9)2irfelpunce fep D; bl^e bei;< 
ben SerlcbCungepuncee fei;n G; Kj fo jj? fein ^albmeffee 
AD; ber Surebmefjer beö unbemeglidjen Ärelfe^, über 
ben fic^) ein gleicher malten muß, biefe ©picpclolbe jii be* 
f(^)reiben* *i 

S)lefeö ju bemclfen jle^e man Pöm SWittcIpuncee D ge* 
rabe llnlen nach G unb K unb befd)reibe über bem ®urcf;* 

. meffer AD, ben Äretg A FD. bureb beffen SKlttelpunct E 
jie^e man unbeßlmmte glelcblaufenbe ilnlen, E T init A B 

© 3 ober 
<• 



io6 SScrjcic^nung 

ob« DG; linb er >Ait DK otjtf C;-näd)|e|cnbl ficft 
man öurd) G unöKj GH; KL; glcidjlaufenb mit AD 
cnbltc^ jjc^emaii B; H; unö C; L; mit geraden iinien ju- 
fammen* @o er^eüef t)a§ H G f= E D *= H F = B H; 
und L K *= E D IL t== L C. Ölimmt man aifo H jum 
SUttelpuncte an, und befc^reibt einen ^reißmit dem ^olb- 
meffer HF; fo ge^t (oldjer durch ByG^ und t|l dem Greift 
XFD glei^* ^ucf) "geht ein ^reiS, um den SRittelpüncC 
L mit dem ^albmefier LI bcfdjrieben, durch C und K und 
ijl ebendem greife A F U gleich* ®eil nun B HF = F H G 
t=: AEF fo find die S3ogen BF =AF. ferner ifl 
CLR=KLR —lED und ILC die (Ergänzung ju 
CLRmie AEt^ul^D; fbi(I auchIEC==i= AE1; daher 
die Sogen IC = AL 3(1 aIfo AD deö unbeweglichen 
Äreifeö Dur^meffer, und lagt man fich auf igm einen glei- 

, ^en Äreis malä€n> jfo3lcfchreibt ein ^unct diefeß le|tern, 
der im Tlnfang^ der Sewegung duf A, oder 5B; oder C; 
fleh eine (Spicpcldide, welche ihreSpige im A hat, ünddurc^ 
B und C. geht *)* 

u Silf* A G 0^ (2 5*) fep ein gegebener .Kreiö, dejfen 
SKittelpiinct C und fein ©urchmeffer ^ find, jieht man 
nun MNwel4)e denÄreiö in einem willfuhrlichen^^uncteG 

beruh* 

*) ®ne andere ^picpcloibe tbuf der 2iufgabc ebenfalls ge» 
nug. 5)enn auger dem Greife AGK; fann auch noch 
ein ondercr ^reiö durch A grben, und die Hinien MN; 
O? berühren. !D?an jiehe ndmlich durch A eine gerade SU 
nieUX; fo dag fJY — YX; da nun wegen de^ Äreife^ 
üGq = UVj, AUc= AX. ÜX fo folget, dag wenn 

JLJS = ÜG; yz = Y S adgefchnitren werden, der Streik 
durch P; A; V. die Sinien MN und ÖP in S und Z de? 
rühret. iBun fep Q diefe^ ^reife^jWittelpunct, fo erhellet 
au^ dem 51rtgefuhrrt'n dag, über den Ärei^ de(fen®urch' 
luelfer der Öaldmeffer AQ iü, ein gleicher 5Crei^ gewalgf, 
eine ^picocloide befchreibt, die auch durch B; C; geht, und 
ihi;t @pi$e in A hat. 5((fo giedt e^ jwo on Sage und 
©rbge unterfÄiedene ©piepdoiden, die der begehrten 2>er» 
icichnung gemag find. 



einer einfftf^en (5pict)cioit>e. soi 

iciÄj^ret unb bon meld)€m ®nbe bfß. Durd)mc|* 
ferg man miü; t)on A; AS fenfrcdjC auf MN auf, fo 
liegt S tn ber Spiepdoibe, beren Spi|e A ijl, unb beren 
jeugenbe Steife Qlei(fy ftrjb* A C (|l beß unbcmeglicben 
fe^ Durcbmelter* • ^ 

2(u6 biefem S« , me eine ejnfa^ 
d)e iSpkycioiöe t)on bctlangfer ©rope bequem mif bem 
SÖBinfelbafcn ju berjeiebnen tft. 

2, Suf Wenn man in ber 2 5* Äreifeö AGQ^ 
©urebmeffer GH ^ie^t, ingleicben TH. bie ben ^vek in 
H. berühret, unb nadvgehenbS A S berlängcrf, bie fie M'H 
in P berühret, fo erhebet aue bem 93orhergehenben, baß P unb 
S einerlei ©picpdoibe ftnb, unb SPc=HG=2 AC; 
öifo ijl bie Sigenfebaft bereinfad^enlSpicydoiöcfehr leiebt 
bemiefen ; ®aß eine gerabe Hnie burd) ihre ©pi^e bie an 
bepben ©eiten bon ihrem Umfange.abgefcbnitten wirb; aU 

i (ejeit noch einmal fo groß iß, ale ber Durcbmfßer beö jeu* 
genben Streifet, ^ierbep ift flar, baß biefer^reie, SP in F 
fb febneibet, baß FP =: FS=;3AC, weicbee Einleitung 
giebt, wie man bie ©piepdoibe, beren i;eugenbe greife ge» 
geben ftnb, burtb Sinbung berfebiebener ^uncte bepieicb* 
neu fanm 



loa ctnci’ Sörtferfud^t/ 

IV. 

SSott einer SSöfferfui^i/ 
; tie t)nx^ ^&tc(^)m ge^o&en tDorOem 

(Singcgcbcit 

von 

2> a ü t ^ @ c| u i j, 
Sr. ber Slrjtne^funjf. 

^tne gtfcbfciuf^mitwc, Slamcnö (£t)a ®e(Icrinanrt,' 
47 öU, befam ein tDecbfeltdgigeö jieber tm 
ilug. 1756* ®er Srojl fam nur bre^mal, ahtt 

t)arauf ücrftcl fie in ein bi|igcß lieber, tnobci) Die ^(bec 
geöffnet marb* £)a bie Äranf^cit md) 14 'Jagen borubcc 
gieng, pengen ^upe unb Unterleib an ju fcbmeüen* ©ic 
empfanb einen SZonat über biel @d)merjen unb ©rimmeit 
im Unterleibe, roelcpeö nad) unb nach ju berge^en anpeng, 
aber bie ©efcbmulfl nahm ju* Sarauf berlangte pe im 
5BJeinmonate biefeö 3a^re^ meinen 9lat^, unb iep berfeprieb 
ipr abfüprenbe 5^ulber bon ^alappa dßurjel unb ibeipem 
Elaterio, bie aucp meiff al(e$ ®affer außlecrten; aber naep 
fßerlauf aept 'Jage peng e6 an mieber ju fommen* Sinige 
3cit barauf, marb eben baö SRitfel, mit eben ber®irfung 
tbieberpolet, unb naep biefen pat man pdrfenbe 5^ulber boti 
epinarmöe, ben ^ptract von iKn5tane unb 
gebraucht, aber bem opngeacptet peng ber Unterleib bon 
neuem an ^u fepmetten, unb erpielt eine feltfame ©rope* 
Um 9^pngpen 1757, marb baö ®affer burep ben ^rocar, 
bom ^errn SRartin, ieprer ber 'Hnaf. unb £pir* abgejapft, 

peng aber halb tbieber an überpüffig ^ba ju fepn, ob man 
gteiep 
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gleich nactigc^ent»« E^hiarinbe braiit^tf, Slad) 53fvfauf 
eince SHonatß mart) baö ®aj]cc t)on neuem abgc^apff^ 
n)e!d)e6 eben ber nur ermahnte ^err 93rof. nerrfd)rete, f(c 
befant) fid) barauf 8 ®od)en jtemlicb n>of^I, ober tiad^ge- 
benböj fieng ber Unterletb tni'eber an fid) ei'^ofien. 
>^erb(!monöte biefeö ^ö^re^ befam fie, ofpnc einigen 5et)Iec^ 
in ber Icben^ortnung begungen ju ^aben, einen Tibenb^' 
gleic^fam ^inbe^we^en, bie biß jum nacbpen SKitcage an- 
hielten, fie braebbabep ein jlinfenbeß ®ajferauß* Dabureb. 
iDarb ber ©auch fe§r oußgeleeret; fieng aber nad) einem 
SKcnaie mieber an ju febmeiien* 2(m &ibe bee SKonem* 
berß befam fie ncueß ©reeben, baß ganzer 24©tunben an* 
l^ielt, naebbem (le hier 'Sage ^jubor mar nerjiopft gemefen. 
©ie bracb bt^^bep nicht nur pinfenbeß unbfcbarfeß®gfTer, 
fonbern auch Gperemente bon fid). $)aburcb marb fie febtr. 
matt, aber i^re ©efcbmuljl berfd)n?anb boöig* S)ie ^aut 
im ©cblunbc (ojle ficb ab, bie ^ebe pel febmer, unb um 
ben^aiß, unb bie iippen fd)Iugen ®af|erblafen auß, bort 

i benen einige geöffnet mürben, anbere bon ficb f^ibfl bergin- 
I ^en* Ob gleich bie ^ranfbeit fo lange gebouert t^atte, fo 
I Ib^t fie ficb bod} bon felbiger '^eit an, meldjeß nun langer alß 
i i5®onatei(}, biß i|o,boI(fommcn mo^l befunben, berrid}tet 
i öüe i^re ©efebaffte, ficb bie meipe geit beß Sageß iit 
I frepeb iuft auf, ^at eine lebhafte §arbe im ©efiebte befom* 
! men, unb ^at fajl: mehr iuji ju ejfen alß borber* ®db* 
; renber ®afferfud)t befam fie einen SRabelbrud}, aber bei* 
i t^ut feinen @d)aben, unb berfd)minbet bodig, menn fie 

auf bem Sluefen liegt* 
Da^ baß ®affer bep blefem ©orfade bom 9)Tagen unb 

bon ben©ebdrmen mieber ijl eingefogen morben, fannmatt 
mobl nicht Idugnen, unb bat baß®affcr bureb feine ©ebdrfe 

i unb bureb feinen ®rucf bermutblicb felbfi ^um ©reeben gc* 
I reijet* ®ie feltfam btefe ©egebenf)cit iff, fo lieflman bocf> 
I bepm SKarceduß I)onatuß, bon einer ©auebmafferfuebt, mel* 
» ehe bic©atur felbjl bureb ©reeben gehoben h^t, unb bepm 

Sorefluß bon einem ®a|ferfu^tigcn, ber einige SJleilen in 
@ 4 einem 
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«Inem ©oote auf Me offne ©ee fu^r, unb bie ©eefranf^eft 
befam, bte i§m oon ber ®afferfud^t ^alf. btefec 
©rfa^rung ^abe id)/ Peiniger aföjuuor, bei) ber 33oud)n)af* 
ferfud)t‘Srecbmittel, unb 95red)miitel, bie jugleicb abfü()ren, 
gebraud)(; unb fie, megen ber Srfebütterung, bte ftie berur* 
jacb^n, frafeiger alö bIo§ obfubrenbe 50?ittel gefunbeit. 
©piepglaömittel burften mobl ben SSor^^ug berbtenen, be» 
fonbers, menn ber SBafferfü^ttge febmer j^um SSreeben ju 
bringen ijl:: fldrbenbe SHtttel muffen naebgebenbß gebrau4)t 
werben, nacb^>^*^ baö®affer bureb emmaltgeö oberwieber» 
j^oUeö Brechen tjl außgeleert worben* SSerfebtebene 7(erj(c 
l^aben bet) btefem SSorfatte ben 9Iu|en ber Srecbmtttel an» 
^emerfer, befonberö aber ^at ©pbenbam babon ßrfabrun» 
^en gehabt, unb feine .Erinnerung tfl fe^r debtig/ ba§ baö. 
QBajfer bureb SSrecbmittel nicht fo letd)t be^ einer gelinbeu/ 
aiö bep einer (larfen ®afferfud)t au6geledet wirb. 

3nbcffen muß man bie i8red)mittel borfiebtig gebrau» 
eben unb gdnjlid) weglaffen, wenn bem Äranfen ber Dbem 
fd)wer fdfft, wenn er einen Sebler in ber iungc ^at, wenn 
man ein berborgeneß ©efebwür, wie ficb ^mhtX) oft in bec 
icber ereignet, |\u bermutben bot, wenn ber^ranfe, bem 
©d)Iage ober Slutjiurjungen unterworfen ifl, wenn ibn 
bie Äronfbeit gdnjlitb entfrdftet bot/ unb wenn er ficb ode# 
mal fcbtoerlicb gebrochen bot« 

V. 2)cr# 



las 

« ^ 1)1 itt «i « *.<!.« ****** *~ *. ^ * ****** 
V. 

58ci’fu(5c 
mit tjcrfc^iebcngm 

affec }u @tO(f()olm, 
t)on 

^ct. 3on. aScvQiu^ 
Ä n g e (f c tt i. 

^Büffet? tnad;t ten tt)efentlic^ßn aüe$ bcflfctt 
^ j ou6, tpaö SKei'c^ß unb 2(rmc t)erje^r^ri, mt brau* 

eben taglfcb ®a()‘er j« 23creitung ber meijlen ©gi» 
rfd^tc auf unfern Xifd), unb ju uab mit bem S5robte, unb tnit 
brauchen aud) ju unferm ©etrdnfe, entiDeber fo, mi'e ed 
i|l, ober mit aüerbanb ^u Sjer; Caffee 
it. b* g* bereifet. Tluf maö fijr ^rt eO aud) nun gebraucht 
mirb, fo ift aüemal ber@efchma(f me^r ober meniger ange» 
nehm, naebbem baö SBaffer rae^r ober menigrr rein iji; 
©ben wie e6 auch obnfireitig mehr ober weniger gefunb ifl, 
naebbem bie fremben in ibm mehr ober weniger 
fcbdblicb, unb unferer Statur wiberjireitenb fmb. 2i(fo iji es 
feine unnotbige ©orgfalt, wenn man bas'3Bajfer unterfu* 
Äen labt, baS jum täglichen ©ebrauebe mu§ angewenbet 
werben, wo man wobnet, ober fid) eine Stillung aufbalteii 
will. 23efonberö iji biefeö bon ®icbtigfeit in ©tdbfen, 
wo fo Diel berurjdchen fonnen, ba^ bas ®affec 
bureb ©ei)mif(^ung frember ^b^il^en, an einigen Orten iur 3ubereirung beöSjJeiw, unb jum©etrdnfe, oiel weniger 
licnlid) iji, als an anbern. Seewegen haben oerfebiebene 

ön ben Orten ihres Jiufentbaltes ©ajferproben angejieüt, 
© 5 aber 
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cUt id) »ci§nJemönbcn/ber jum gcrndnttt unb ju cf^u^nt 
Stufen bamtf genauer ju ®erfe gegangen ifl, al6 ben bc» 
i’ü^mfcn ^errn £9larggraf m ber Hifloire de l’Ac. Royal &c. 
de Pniflfe T. VII. 1752^^^^**/ er ben ©ef^alt ber bor* 
tie^mflen ®affec m ber .^auptflabt 25er{i'n unterfud)t unb 
befd)n'eben 7(fö teb bor einiger 3^1^; einem fe^c 
mi4füd)tigen unb jdrflicben ^ranfen l^ier in ©tocf^olm ge* 
febert iburbe, ber in ber Ungemi^^ett, maö für SBaffer eb 
gum tdgltd)en ©cbraudje md^Ien fodte, meine ©ebanfen 
berlangte, melcbee id) für ba^ gefunbejle ober unfd)ulbig(Ie 
hielte; bemerfte id) juerj?, ibic nu|(icb e$ fepn würbe,wenn 
eik Brunnen in ©tocf^clm gehörig unterfuebet unb befannt 
tbdrem ^d) fe|ce mir bor, biefeß, fo halb eö gefebe^en 
fonnte, ju unternehmen, unb warb in biefem SJorfa^e 
naebgehenb^ befidrfet, ak id) anbere antraf, bie entweber 
bon bem ®a)fcr gcwtffer SSrunnen wirflicb frunf geworben 
waren, weil fie fold)er n{d)t gewohnt waren, ober fid) bet) 
gewifjen ©attungen bon ®affer eine 5Kenge ©cbdblid;feii 
ten einbübeten, bie bod) fcbwerlicb ba ju ftnben waren. 5)ic 
©nge beo Staumö, unb bie Äurje ber f^^kn mir bod> 
tiaebgehenbß nod) lange hinberlicber, afö etwa bie Äojiett 
bie j^Dld)en 5)eoben erfobert würben. Tiber enblid) fanb 
id) hierinnen eine ©rleicbterung, weiIber.^err^ofapothefee 
3ierboge(, fo gefällig war, unb auf meine 5?or(leüung, un* 
fernahm, folcbeS in feinem Laboratorio ^u berrtd)ten, wo* 
bei) er ni^t nur auf alle S)ifiillattonen fleißige TlufficbC 
hätte, fonbern aueb bie 9)^aterien, bie jur 9^rufung be$ 
SBJafferö nothtg waren, hergab. 

, ©ß wirb leiebt in bie Tiugen fallen, ba^ man borer» 
wdhnten ^errn 9)Iarggrafö ^erfahren, bep fo Dielen ©at- 
fimgen bon ®affer, alö man unterfuebte, nad)geahmt \^at, 
beren boeb nicht fo biel waren, alö ich anfangs baebfe. 3cb 
bin bejlo aufmerffamer Darauf gewefen, ba^ alleö mit ©org* 
falt unb genau berriebtet würbe, weil id) mir borflellte^ 
wie wenig fonjl meine ©cbluffe juberldgig fepn würben. 
fRiebfö bejioweniger fah« ich alö möglich jum borauö, bng 
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ju dticr nntern einer neuen ©tjIKfafion, obmo^l 
nac^ eben bem ©erfahren, bei) eben ber ©attung, unb eben 
fo biel ®of]er, fid) bbd) ein jiemlid)cb Unterfebieb, auf bö6 
©croiebte elneß ober beß anbern @ran6 in ber auögelaugten 
©rbe, ober ber fleinen SJiaffe bon fremben "^b^ilcben, mei* 
cbe ba$ ®af|er enthalt, jrigen fonnte* ®iefeö wirb auch 
«leiflenö bei) offen ibicberbblfen ®a(ferprufungen flott ftn* 
ben, menn ni^t ®itterimg unb mebrllmflanbe 
genou mieber ubereintreffen* ^ier in 0toc!bolm bermebret 
iumeiien eine long onboltenbe glut^ boß ^od)fal5 onfebnlicb 
in berfd)iebenen Srutinen, beren ®o(]er n^ieber ju onberei* 
3fit biei ibeniger gefallen ifl, wenn bie glutb etwoß langer 
ou^enbleibf* ©onfl pflegt cß oud) inßgemein ^u ge|d)eben^ 
bo| btele SKegett; boß SSafjer, in 95erg(eicbung mit bem in 
ibm enthaltenen irbifeben ®efen; florf bermchret, ober 
ioueb, baß gegentheilß biefeß irbifebe ®efen junimmt, wenn 
oücile!) Unreinigfeiten in bie 95cunnen hinab gefebwemmet 
werben* ©ieferwegen muß man affemal 7(d)t haben; baß 
baß^afTer, welcbeß man prüfen will, Weber wdhrenber 
gluth/ noeb JU halb nacb einem ßarfen Siegen; geholt wirb; 
weld)eß icb aud) aüemal genau in aebt genommen wie 
icb aueb baßjcnige; waß jebc ©attung bon ®a{fer gegeben 
hat, genau unb richtig aufgejeiebnet habe. 

£Run will id) bie ©h^^ ^ahenf in moglicbßer ^urje ber 
^6n. 7(f. affe biefe ®aftcrprufungett, in ber Orbnung mit» 
jutheilen; in ber ich fie angcßcöeC h^6^* 

. N. I. 

S(pcIrotöJ)tunnen *). 
©en igfen Ißlar) 1758 fe|te ich eine ^anne bon tiefem 

®affer jur 2)ißiffafion ein. ©ie wog 6| S^b nahm 
hi^J« 

^er 9flad)welf wegen muß i^ nnmerfen, wo jeber Sru«^ 
nen bcfinblicb iff* S)iefer liegt hinten am (Bcplogberge; 
jwifcpcn .bem Eomäticnhaulgdßchcn, unb ber dßlicbtn Inns 
gen 0traße. 
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cme neue gfaferne Sletotte^ bte Icfe mit eben bem 
®a(Tcr t)erfd)iebenemal mit größtem SUi§e ouöfpülte^ 
^ieje fe^te id} in eine ©anb^apeüe, unb mun legte eipe 
neue SSorloge an fie, bie mit bifltnirtem 3ßa(Ter mo^l benegit 
mar. SRadjbcm baegeuer barunter gemacht mar, bijWlirtc 
man ganj langfam, unb fo, baß ba6 ®afiec tropfenmetfe 
Ipngißm uberging, bamit nid^tß bon bem, ma^ eß enthielt, 
jtiurd) eine ®ift‘Cfation nebji bem ®ajTeriibergetrie* ' 
ben mürbe, ©o bifliüirte man ben 15 biefeö 2^f. 2i\ iotß 
^Üu. bißiffirreö ®afler, ben 18/ 2 wioth, ba benit 
I si 'atß 3i Q.U. m^’uefe blieb. I)ie ©umme i(l 6 
6 ioth* Xaß Ueberbleibfel (außer i Unje, bie man ju*^ 
5)robe behielt)/ feigte man burd) ^^apier, boß ju'^or mit 
marmen bißiüirten ®a|Ter mar geremiget morben. 5Baö 
im ©eigepapicr hangen blieb, roarb eben fo mit marmem 
bißiüirten ®aflfer auegelauget, unb bie burebgefeigte geuch* 
tigfeit bebad)tfam ^autd)en in einem neuen reinen 
©lafe, mit einer meiren Dejfnung, abgebunßet, alebenn jum 
2lnfchießen in (£rnfiailen, hiu9e|e|f. Stachbem aOeö mar 
bemerfßeüiget morben/ unterfuebte man bao ®ajfer mit 
P^eagentibiis, fo, baß man frifctje^ SBafler bom Brunnen 
in ein ©laö that, baö biflifürte in ein anbere6, unb in ein 
britteo baO Ueberbleibfel bon ber ©ißiüation. Darauf 
marb bie außgclaugte ®rbe nach t)em ©olbgemichte gemogen 
unb unterfucht, auch bie@alje gemogen unb berfucht. 

N. I. bifUdirt ®affer/ N. 2. unbiftittirteö frifcheö 
SSrunnenmafler, N, 3. bao unburchfeigte Ueberbleibfel in 
ber Svetorte. 
OL Tartari per deliquium, i. 2. ungeanberf, 3. ein menfg 

opalfdrbigt. 
Syrupus viol^rum^ 1.2.3. ungeanbert. 
Solutio Lunae non diliita^ i. ungeanbert, 2* mllchfatb, 

3. fchr milchicbt. 
Solutio Lunae diluta^ eben fo. 
Solut. Gallar, Turcicar. i. 2.3. ungeanbert. 

Solut, 
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Soltftv Sacchari Saturni diltrta, i.fe^r mentg opal* 

opalid)^ 3» fe^r opalid^C; unD halb fiel ein meipet 

SoDenfa§. 

Sohn. Mercurii fuhlirmti dih i. 2.3* ungeanbert; ober ouf 

2 unb i* jeigtc fid), nad)bem fie einige 5oge gejlonben 

l^acten, eine ^out, bie bloulicbt fcbielfe, tPieberin oueb 

bie gonje 9^robe mit ©ilberauflofung, noebbem fii 

eben fe lange geflonben batte, blauücbt worb» 

1 Spiritus Vitrioli} • > » ^ 
^ — Salis r 3 ungeonberf. 

J . 
Ämmoniaciy i, 2 ungeonbcrt, 3. etmo6 opol. 

I)ie ©olje Pon berti Ueberbleibfel in ber Sveforte m» 

gen i4f 11^* ©ie fielen inP S3raungelbe, unb febmetften 
fo^ wie Äocbfal^yober boben waren fie ouf ber 3«t^geetn)oS 
jlecbenb* £)urcb boö SRifrofcop j^eigten ficb fleine ©olpe» 
eerfpiben, wie dticb fleine ^ocbfoli^wurfel* 2iuf glubenbeii 
Noblen perpuffte eö florf, unb proffelte etwoö bobep* SSor 
tent iotbrobr^en duf ungelofcbtem ^olfe flieg niebtö flücb* 
ejgeö'äuf* v- 

®ie außgelaugte <£vbc wog fob grouliebt ouö, 
wie grauer Äoll. ©cbdimtete mit SSitriolgeifle florf, unb 
worb borinnen oufgelofet, olfo wor eß ein richtiger Ä'olf* 
35iefen ^olf in 33itriolgeifle oufgelofet unb burebgefeigt, 
unterfuebte mon noebg^b^^bö mit ber iouge pon Oebfen* 
blute *), bie mon tropfenweife bin^ifigöp, bo fie benn eine 
bloulicbte gorbc onnobm. ^cb halte biefe iouge für ba6 
beguemfle SKittel, boß ©ifen im SBojfer ju entbecfeiu ' 

Iflfo 

*) ©ie Ocbfenbfnt^lougewirb pon!olircbem@afi;ej«bereifet, 
bft^ man |uPor mit getroefnetem Dcbfenblute caldnirety 
welche^ noebgebenb^ im üBaffer aiifgeldfet wirb. 
in (grbarfen ®ifen itl, fo entffebt burcl; biefelbe berliner- 
blou. Hift* de TAc, de PrufTe, 17^2. Tom. VU» 
p. 2$2. 
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» 

, '2(l|o ^dlt tiefeö '5BajT?r, ©alpetcv, 2^0(^fal3, Ärtlf, 
wnt) ctroaS roenigcS 

2. 
Sei’ t)eutfct)c SSriinncn *). 

; ®en fe^te icf; ^iir Slfiiffafi'oii eine ^onne 
tiefet SBoflerö ein, t)ic and) 6^ mog* ©i'efeö unö alle 
folgent)e ®af]Vr njurben in aüen Umfldnben, t^otti'g fo forg. 

’ fditi'g, me t)aö erjle ^anbr^icref. ®en 20 abt)ifiil(tret 2 5>f^ 
4 ben 23 miebei* 2: 15, Uebevbleibfd 'i» 17I, ©umme 
6 53f* 4i ' *' 

N. I» ro^eö ®affer; 2, bijli'nirteö ®g)|er; 3* lieber* 
bletbfet in ber Dvetürte* 
p/. p. d. I; 2; 3 imberanbcrtv ; 
v§/r. vlolar. 1. jiel gaiij mentg inß ©rune, aber imcbbem 

e^ einige 'tage xoav flehen geblieben/i berdnberee fic^ 
bie gavbe, unb n)arb bvaungeibe,j2<5: 3 unber.dnbert* 

^ol. Lunae.. 1, Opalfdrbig» ©in ^cejbenmei^er Sobenfa^> 
2» fe^r weii.tg. Opalfdrbigc, Sv^ilcbfdrbige* 9tocb» 
bem e$ jeinige “Sage geftanben «nberren ftcb bie 
Sobenfd|e ^tecbon, unb würben blauücbt mit weiten 

f ^brnern barimu 
SoL GalL Turc» u 2,3. .unberdnbei’f» 
Sol Sacch, Sat. !♦ 9)iild;id)t, 2»fe^rwenig, S^me^rmil* 

cbicbtalö I. 

Spiritus A7rr/1 
Jj I. 2» 3* unberdnberf* 

3)as ©alj war gelblich mit femuli^ett ®urfelcn)jlal* 
,(e«/ barunter man auch einen unb ben onbern fpi^igen @al* 
petcrcrpfiall bemerfte» ©ö wog 24 35er ©efebmaef 
boKigwie 93opfa(^^, (xMuria). 71uf gluenb£rt'^ohfenpralJelte 
es nur, aber es verpuffte nicl}t merflid;* 

‘ 35le 
*) üöo bie ©wartmann^gaffe unb ©tgrgdyb^gaffe jiifam* 

menjlpge«. 



tiitt ocff4)tcl>cnem9Bajfer 3U0tO(f^oJm, m 
®ie laugte Srbe wog 15 li% fd;aumctc flarf mit 

SSttriolgeifle, fit auflöfete^ Ocfcfenblut m i'^re 7{ufl6i= 
fung getröpfelt, »eotpanbeltc fte in eine Waugrünlic^te ^arbe 
«ut einem ^Qdbbla^en 53ol)enfa|e* 

Sö b^lt ^ifb biefe6®ajfermeif!en^^^od}fal5, unb tneuig 
obfr fernen ©alijeter, auperbem j^glf unb ein menjgSifen> 

Ser oltc S5ancot)runncn *), 

’ ^!ien 23 5Kap fe^te 6| 5>f* bfefeg^ajferö jwr ®ijli(* 
fation eitu ®en 26 bijfillirtc id> 2 sioti) ab,^ben 
micber 2: 30 Ueberbleibfel, i: 6. ©ummc 7 

®affer fd)ien fd)n>erer «berjtitreiben, alö bie tjorigen^ 
N. u biffillirt ®affer* N. 2. ro^eö fetfebeö S5kflfe£, 

N. 3. Ueberbleibfel» [<? 
01. Tartar, p. d. u 2. ungeanbert, 3» opölic^t mit •'emem 

feinen meißen Ö3obenfa^e> ’: 
Synip. Violar. i, 2.3» ungeanberf» 
Sol. Lun. dil. u ungednbert» 2» milcbic^t» 3* noc^ mel^r 

milcbid)t» 
— ~ GaJlar. Turc. i,2.3» ungeanbert» 
— — Sacchar. Saturn, dil. i. trübe» 2. bleid^mild^idjlf» 

3» nid}t fo fe^r bleicbmild)ic^f» 
— — Mcrciirii Sublim, i» 2» 3. ungeaubetL 

Spir. Vitr. | * * 
— — Salisj^*^^^* 

— — Ammoniacii.2.3* ungeanberf» 'Mni ®lnfe, fd>ie« 
nen flcinc ©laschen 5U ^dngcii/ unb ba6 ©ajfec mit 
ctmaß flocüdjc. 

Qal5 /^mblf ; braungelb mit belitlid)en ©alpeterfpl» 
|en. 7(uf glü^enben ^o^lcn praffelte tmb t>erpuffte 

©fe 

*) ^tinfer bem alten Sancobatife/ ber ginfabrt in ben 
^»rggarten gegen über. 
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Sie ausgelitugte (Svbc ^oüig^ wie bet^m 2. ®a(fer, 
tnit eingejtreuten glanjeribeir^^eild^eni 7 ®art) im 
SStcrioi^ietfiie mit ©cbaumeh aufgelofef. S^inbßblut vev^ 
tvanbelte if^ve Kufföfungjn eine grünblaue garbc mit ^od?« 
blauerrt' ©6t)enfa|e*^ 

Ser 5f^&ölt tjl 'aifb •Rcl^fdl3 / Galpfeteir; • ÄaK, ein 
wenig iStfen. 

5)ee ^run^g(igcl)en6runricn *). 
- Sen 29 3Rap 6| 9^funb ju biflilliren eingefe^* Sen 

abbiiliüiret 3: .2o* ben 3. mieber 1:20. lieber* 
tieibfel o: su ©umma 6 7 ^ot^* 

: N. I* bijlinirt 2BiifTer>,N. 2. ro§c6 2Baj^er, 3. lieber« 
iffjibfeL 
Ol. Tartar, p. d. i* 2. 3. ungeanberf* 
Syv. 'Violar, i. 2, 3. ungeanbert* 

Sol. Lun. dil. I. ungeanberty 2, milcbicbt, 3* noc^ me§r 

‘ milcbicbt 
Gall2B Turcic. puiverif. i. 2, 3* ungednberL 
Sol. Sacchar. Saturni dil. i. ungednbert, 2, opalic^f, 3» noc^ 

me^r opalicbL ; 
Sol. Merc, fubl. dil. i. 2. 3, ungednberL 
Spirit. Vitr. ] 
-Salis y u 2, 3* ungednberf. 
— — Sal, Ainmoniac.J 
Solut. Succi Heliotropii u fcbien etwaö tn^ Stotze ju fal« 

len, aber 2. 3. noch me^r ^6t§e jn 
weifen* 

Sa8 ©alj wog 19 /Surcb ba8 SKifrofcop jcig» 
tcn fid) beutlidje ®urfelcrp(idtleh unb ebene gldc^en, nicht 
»tcl ©alpeterfpi|en. 3m Seuer praffelte e8 fe^r, aber eö 
verpuffte gar nicht* fehmeefte Wie reineg Äochfalj^ 
©eine 2itif[öfung warb Don eingefropfeltem Ol. T. p. d. 
nicht trübe* 93or bem iothrohrchen mit lebenbigem ^alfe 

gab 
*) 3m ©dfcheit/ am obern ©nbe. 
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gob cö fein SKei-fmaal t)on ©almi'af, auch hin S)Ierfmaal 
t)or Dem iot^ro^reben Dort ©lauberö ®unDerfaI^c. 

®ic auöseIaugte‘(^eD€ mog 4 11%. ©ic fa^ grauliebt 
f warb Dorn aSitrtolgejjle mit jlarfem ©ebaumen auf* 

•gelofeu ©ie auflofung befam Don Der Sviuböblutölauge 
eine febone blaue S<*rbe/ unb iie^ einen noch bunflern SSo* 
benfa^ fallen^ 

2ilfo bult biefeö ®a|fer Äocbfal^A^alf, unb inSSer« 
gfeiebung mit Den Dortgen ®a|yern Diel Sifen* 

• \ N; • 5^ 

©et; <56t)ct!matm^t^ui?mf>funttcn *)» 
®en sSun. fe|tc (c5 jur t)i(i(f{ation 6| gjfunb ci’it.’ 

®en 5 bij^iüirte id) 2 5^funb i ab, ben 8ten 2:29, Ue« 
berbleibfel i: 6J* ©umma 6 4 iotb* 

N. I* bijliütrt^6 ®offcr, 2. ro^eö 2Ba|fer/3» Heber« 
bleibfti* 
01. Tarr/p. d. h 2. 3, unDerdnberf* 

• Syr. Violar. i. ungednbert, 2, 3^ fielen efwaö tn^ ©rune^ 
Gail. Turcic. pulverif. i. 2* 3. ungednbert* 
Sol. Lun. diK u ungednbert, 2» etwa$ milcbtebl^ 3^ 

milcbicbL 

— Sacchar. Saturn, dil. u ungednbert, 2. opalicbt^ 
3. noch mebr-opalicbL 

— —• Mercur. fublim. dil. i* 2. 3^ ungednberL / 

Spirit. Vitriol. ] 
-- Salis y u 2. 3. tnigednberL , 
— — Sal. Ammoniac. J 

®a^ ©als wog 17 * SSerpufftc jlarf auf ^o|fen* 
glut, unb praffelte nicbC mertlicb* S^igte beutitebe @a(» 
petercrpflalle, febien ein wenig wie ^ocbfalj ju febmeefen* 

m 
©leicb unten Dorm ©dbermalm^tburme, hinten an bCD 

©eefeite. . 

2tbb. XXI. 2^. Sp 



«4 25crfu^e 
‘Die auögelöugte ®cbe fa^ graultest öuö , unb tüog 

4 ©cfcdumtc jlarf mit SSitriolgeipe, ber fie öuflo- 
fete^ Die 2(ufl6fung mit Siinböblute unterfud)t, geigte ei» 
ne lichtblaue Sarbe, bie inö ©runc peL Tlifo ^^iefeö 
SBafler meipene ©alpeter, ein menig ^ochfalj, ^alf unb 
fe^r menig Sifen^ 

N. 6. 
*)*> 

Den 9 3««* tc& ö-J ?>funb ju bipiüiren ein» Den 
12 bijtillirte ich 2: ib» ben 15 mieber 2:9» Ueberbleibfel u 
i8t* 'Summa 6: 7!» 

N. I» bijliüict ®aj]er, N. 2* ro^e^ SBaj^er, 3» lieber» 
bleibfel» 

Ol. Tart. p. d. i» 2* 3» ungednberft 
Syr. Yiolar. i» 2* 3* ungednbert» 
Sol. Lun. dilut. u unt>erdnbert, 2» mil^icht, 3«. no^ mehr 

milchicbL 
— •— Mercur. lubl. dil. i» 2» 3» unbcrdnberL 
— — Sacch. Sat. u unt>erdnbert; 2» opaIid)t; 3» m{(d}i(h(* 
— — Siicci Heliotropii i. 2» 3» untjerdnbert» 

Spirit. Vitriol, } 
-Salis , I, 2. 3. unberdnberf, 
— — Sal. Ammoniac. J • . 

Daö ©a(3 mog 13 "Hg, ©cbmeefte wie Sopfalj 
(Muria), prajielte auf ^ohlenglut jlarf, verpuffte aber 
nicht mcrflich* 

Die aucgelaugte iSvöe grauli^t mit gldn^enben 
^h^ilchen, u>og 7 ©chdumete mit 33itriolgei(le, ber 
eö aufiofete, bie 'üuflofung marb bom Stinbßblüte fd}6n 
blau; ein mehr bunfler SSobenfah* 

Da6 ®ajfer hdlt .Kod;falj, ^alf/ etmaö Sifen, 
'N. 7, 

•) Swifth^u Saggen^^gafTe unb ber grofen ©fdrgurb^gaflV; 
fafi mitten uor bem ©agchen» 
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N. 7. 

©er @(|>mfct)0affeu6rüttncn *). 
S)cn 19 3un» t)on biefem ®aflßr jur ®i(li((ation 6| 

5>funb cingefe|t* ®eu 21 abbijiiüirt 2: 15, ben 24 tüteber 
3 5>f, Ußbecbleibfcl 22 ©umma 6:15. 

N. I* bijWKrt ®a|fer, 2, ro^eö SEÖaflfei’, 3* lieber* 
bletbfeU 
01. Tartar, p. d. unüeranbert, 2. opadc^f, mi(d)tc^r* 

®ben fo perl^ielt e6 fid) mit SSJemjleinfalje* 

Gail. Turcic.l e v 
Syr. Violar. 1 3. 

Solut. Limas dil. unperanbert, 2. müc^ic^t, 3^ jlarf miT* 
c^iebL 

-Sacch. Sat. i, unberanbert, 2, miJebiebt, 3^ noch 
mebrmücbtcbL 

-Mercur. fiibl. ] 
-Succ. Heliotr. I ^ ^ 
Spirit. Vitriol. L I. 2.3. «ngeanöerf. 

— — Salis [ 
— — Sal. Ammon. J 

®a6Gal3 wog 22 71^, proflfede unb berpujfte fe^r 
jlarf, unb liej^ ein wei^cß ^ulber auf ben Äo^ien. ßev* 
flo^ in ber luft. DieTlufiofung mit bijlidirtem ®afjer fa^ 
brdunlid) unb gefdrtigt au6; alö mon OJ. Tart. p. d. ba* 
3u 30p, p'el halb ein bäupger n)eiper 95obenfa§ 2(bcr 

^2 bte 

*) Wo M ^vunfebctß^ßäflc^en an -bte ©itmiebeaaffe 
flm 

**) ern?dbnte Q5erbalten bc^ !©affer^ betreffenb, fo 
febeint bei) öenauerer ^cobaebtung SKrttin enfbals 
ten, beffomebr, toeil ftep oueö nnbere geiepen ba^ii fin^ 
ben; ndmlicp, bag ba^ ©afj njirfdep perbe fcpmecite, 
bag naep bem 2ibbrennen ein wetge^ ^Jiiloer auf beit 
len blieb y unb bag eine 2:incnir oon 25rftfilienpo4e unb 

brjliHiu* 
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We ^ovcij: anöerfc in biVfei* 7(nfT6fung wc6(ö» 
S3or Dem iot^rol^cc^en bcmecffe mau feine befonbere 7(en» 

berung* 

bijüHirteii ^IJaffet? tnie bem Uebet’bktbfel öu^ bem 9ieci» 
picnfen neemengt, eine (farfc rotbe garbe gab. 2lbct‘ trt 
einet* fo ijttjeifelbaften 0acj)c ^klt id) für ba^ -iöellc, be^ 
$crrn ©irecter^ §. J. 0cbeffer^ ^banfen ju nerneb^ 
Uten, rvelcber nacl) genauerer Unterfuebung einen anbern ' 0d)lug machte, ben idb t)kv mit feinen eignen !lBorten 
onfuhren mift. 

I) ^le ®rbe mirb non ber ©alpeterfaure aufgefofet, a) mit 
heftigem SlufmafleU; b) ivirb barau^ mit ber 35itrioIfaure 
eine felenitifchei^rbe gefallet. 

3) !Da^ ^Baffer marb in einem Sh^efchölchen ^ur Sreefne 
abgebunllet. 

3) D^achgehenb^ jerflog ba^ troefne ©alj in ber Suff. 
4) ^^fTOa^ banpn jerfiog nichts n?elcj)e^ a) t)or bem 

r^hrdbenauf einer ^oble in ffarf glübenber^ihe fchme^tCf 
b) ein wenig aufmaUfe ehe e^ fehmet^fe, c) ni^f wie (QaU 
ptttv uerpufffe/ dy nicht hepatifeh worb, e) fi^j enblicl; in 
bie Äohfe 50g, f) etwa^ wenige^ üon einer weigen un^ 
fchmc^boren €rbc ba noch fich lieg. 

5) 5)0^ an ber Suff ^ergoffenc worb a) wieber für Reh hefortfl 
ber^ getrixfnet, ohne bog eö ^rpRoHen anfeßte, b) 
verpuffte auf Sohlen wie ©olpefer, c) ei^ lieg ba eine 
weige unfchmelihare ^rbe nach R(h f bie nach bem heftige 
Ren ©lühen d) gänzlich mit heftigem SlufwaUen pon ber 
0alpeferfaurc aufgelüfet warb. 

6) ^hen baß 0a(^ , wie N. 5. litt. a. warb getroefnef, «nb 
gerRog wieber an ber Suff ; ba warb barau^ mit ^ifriol^ 
fdure eine felcnitifche ^rbe gefdCief. Shen baß warb auch 
mif ein wenig pon bem ^Bafler N. 2. pcrfucht r ehe man 
eß abbunRefe, ober bie ^Sitriolfaure fdttete feine (Srbe 
barati^. 

!P)ierau^ erheClef 
S)ag bie ^rbe N. i, eine rechte ^alferbe iR, litt. b. ^ag 

ba^ 0a(i N. 4. ein Sjtiffelfalj/ litt. a. iR, bag feine ©aure 
nicht bie 0dnre beß ©alpeter^, litt. c. noch bed Q[>ifriol^, 
litt: d. unb alfo Äochfaljfdure iR. 5llfo wäre biefe^ Ü)?if9 
telfala dn gemeine^ 0ala, litt. e. hep welchem etmß uon 

bem 



mit t)cvfc^ici)cttem 535affer ju ©todf^oim. n? 

ietung. 35te SRutfciIauge f4>äumfe m'c^t, wibn mit 
58itrioIgei|ie, noc^ mit 01. T. p. d. 

35ie ou^gclaugfc Sr&e tuog 6 ©c^aumtefiarf, 
«Is fic »on SBitriolfaurc aufgelofct roarö. 
rcarb öon StinbeMutelauge lichtblau, unö fiel etroae ins 
©nine. 

"aifo ^älf tias SBajfcr, .^oc^fa(j,.©olpefet unb ganj 
»enig Sifen. 

.1? 3 N. 8» 

t)cm lerPoffetiett ©ötpeferfal^c jttruef geMi«&cn wat?, mU 
4)^^ fo wenigen nic&t fonnec weggewofc&en werbettf 
litt. b. unb f. S)a6 ba^ ©al^ N.,5. an^ ber ©alpefcri» 
faurc, litt. b. mit einer rotl^en Mferbc fatnrire beflebfr 
litt. a. G. nnb d. unb N. 6. ©olcfeergejlalt i(l biefe^ 
©alj N. 5. eben ba^ / welche^ in be^ ©alpeter^ SQ^itteU 
lauge entbolfen i(l, Wenn folcjje nicl)t mit bem feu'erbe* 
jldnbigen £angenfalje au^ ©ewaebfen gefattiget iff. 

5Bafler M unterfuebfen 25runnen^ entbait bic 
©aure nom ^ocbföl^e unb ©alpefer, bie er^e mit tbrem 
eigenen Saugenfalje geßtfiget, baö anbere mit einer recb« 
ten ^alferbe; aber bie britfe, ober 95itrio(fdure / geiget 
ficb nicht. fann man hier bie ©alpeterfdure ni^t 
für mineralifcb annebmen, fonbern fie bat fi'cberlicb ib** 

,ren Urfprung au^ ben $dufern unb ©arten, bie um beit 
, i25runnen liegen , ja oon ben ©affen felbjl, oon benen bie^ 

feß ©alpeterfalj mit bem ©affer bureb bie ©rbe in ben. 
SSrunnen binab gefubret wirb. . • 

®a^ ficberffe SJ^erfmaal einer re4)Wn ^alferbe if!, bag fic 
t)on ©duren aufgelütet, mit ber 55itriolfdure al^ eine 
felenitifcbe ©rbe betabfdflt. ®o^ giebt eine falifcbc 
^rbe, melcbe allemal gdnjlicb ber ^itriolfdure auf^ 
gelbfef wirb, unb alfo gar nicht 3l(öunerbe i|f. 5Son eh 
iter folcben falifcben ©rbebat man in biefem JSrunnen^ 
waffer feine 53efcbwerung gehabt, obgleich bie ©rbe int 
!Iöaffer N, 2. nicht fogleidb ihre rechte ^atur jeigen wott« 
te / wie au^ bem ©eblufie oen N. 6. erhellet. 

Siefe Umffdnbe fonnen manche leicht betrugen, bagffe un» 
rechtmdgiger 5i>eife eine grbe für 5llaunerbe halfeiii ba« 
her ich mir auch hiet SRuhe gegeben h<ihe, bie 2Dahrheit 
|u erforfebem 



u8 , 93ct!fu^&c 
• , . N. 8. 

55Jor|lcr^ Brunnen *). 

®en 26 fe|te tc^ 6j 5^funb ein. ®en 2$ bIfliU 
jirfe Id) 3: 6. ®en i n)tet>er i: 25!» Ueberbleibfel i: 
55. ©umma 6: 5. X)a^ ®affei: fd;ien leichter über ju treu 
ben al6 ndcbjl t>or^erge^cnbeö* 

I* btfttllirt 5Baffer, 2* ro^eö 5Ba(fer, 3. lleberblelbfeL 
OJ. Tart. p. d. i. ungednbert, 2, fe^r wenig opal, 3. ecmoö 

me§r opaL 
Syr. Vjolar. I. 2. 3* ungednberf* . 
Sol. Lunse dil. i. ungednbert, 2. ml(c()ld)f3* fef^r milcblcbf* 
— — Sacch. Sat. i* unuerdnbcrC, 2* milc^lc^t, 3» flarf 

mj(cbld)e unb pocflc^t* 
— ■— Merc. Subl. 1 
-r~ -— Succi Heliotrop. 
Gail. Tiircic. 
Spirit. Vitriol. 

— Salis 

3. ungednberf. 

— — Sjil. Ammohiac. ^ 

®aö ©alj wog 25 , fc^meefte nac^ Sopfal^e, ober 
jugletcb berbe, prnffelte auf .^'o^lenglut, verpuffte aber 
it{d)t befonberö. S)le Tiuflofung beö ©al^eö Im btjlldlr# 
fen ®affer warb bon Ol. T. p. d. mücbicbt, Pocfld)t, unb 
fe^r fAnett gefdüt **)♦ 

®le aiwgelaugte f^vbe wog 6 7(^, beflunb auö gldn* 
jenben Sßltrjolfdure mit parfem ©d)du* 
men aufgelofet. Die Jfufiofung warb bon Siinbsblutö* 
lauge grasgrün. 
V Daö ^Baffer bull ülfo ^oc^fal5, 2\4lE/ unb wenig 
ober gar fein Eifern 

N. 9. 

, ♦) 3*1©fargarb^gofTertnittett gegen bem febwebifdjen 
. 0cbuU;aiife. 

5ll|o ffimmel biefe^ ÜBaffer ^iemliej genau mit N, 7. 
überein. 



mit ocrfcfeiet>cncm9ßafrcr5u0tocf$oim. 119, 

: .N. 9. . ■■ r 

0lor&ffrpmroaffctr *). 
35cn 3 ^ul 6J etn^ebroc^f* 5 bijiiöirf 

2:18. ben 8 metev 2:12. Ueberbleibfel 42 ©umma 
6: 8» ®a|fer fd)tfn (etcbtcr ju treiben dö N. 8* 

N. u bijliüirt SBaffer, 2^ ro^e$ ®affer, 3» lieber* 
bleibfeL 
01. Tart. p. d. i, 2V 3> ungeahberf» 

Syr*,Violar* | ... - 
PulV. Gail. Turc.| '* 

Sol. Ltin. !♦ unt)cranbert; 2* mil^i^t, 3. me^r mtfcbic^f^ 
— — Sacch. Sat. i» untrerdnbert, 2» opal. 3* fe§c opaU 
— .— Merciir. fubl. 'j 
— — Sncc. Hel. j ^ , 
Spirit. Vitr^ ^ wnpemnbert* 
-1 Sal.' 
— — Ammoniac. 

®a$ ©al5 wog 7 Quf Äol^fen; t)a$ 
5)^ifvofoop geigte beutlicb ®urfelcrpjlattem 2)ie 3(iip6» 
fung M ©djeö litte feine SSerdnberung. 

' ®ic auogelaugte ^v6e war grauliebt i| fcbwer, 
■ warb t)on ber 53itriolfdure mit ©cbdumen aufgelofet* 
' 3?inl)öblutdauge fdrbtc bie Tlufiofung grasgrün / ein bunt» ' 
I ler @run pel ju Sobem 

N. IO*- 

©er grof c X^urmeferuttitcn **). 
®en 10 3ul* eingefe^t 6J ^funb^ ben 13 abbifliffirf 3: 

4» ben 15 wieber i: 221. Ueberbleibfcl i: 12, ©umma 
6;6J. 

4 N. !♦ 

*) 5(n ber ©ubfeite bc^ Knigl. ©taOei, bep ffiKetn ®etter/ 
nnb ©uboffwinbe gefcb5pft. 

•*) 21m gregen Sbui^nte. 
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N. u Wjlitttrt ®ofler, N.- 2* ®aff€tr, 3* 
6erbleibfeL 
OJ, Tart. p. d. z. unwanbert, 2* opaU woIfic^(, 3. opa* 

Syr. Violar. ] , . 

Gail. Turck j 3- 

Sol. Lun. I. untocranbcrt, 2. 3* 

— Sacch. Sat. i. unt)crdnt>ere, 2* opaK 3* me^t* opöL 
—- — Succ. Heliotr. 

u 2,3* untrerdnbcrL 
— — Merc. Sublim. 
Spirit. Vier. ^ 
~ —' Sal. Ammon, j 

Sal$ mog 21 SSerpuffte parf, pröffet 
U abev ganj tuentg. ©te 7lufl6fung in bi|lif(irt€m SBaffet: 
tuörb unburd)ftd)ttg, unb faf^ brdunlid) auö. ' Ol. Tart. 
p. fdrbte fic opal{(^f, fte fiel aber jugleid) inö ^rdunlic^i* 
tCj inbejfen ba§ (teb eine wet^e pulberartigc 2öoife fallet. 

®ic au$gel4ugte ^i*fec mog 3 tuarb bon 53itriol- 
fdurc mit @d^dumen aufgelofeL 2)ie Siinb^lauge bcrbielt 
ficb tt)ie N. 9* 

2(lfo bolt btefeö ®a|Ter @alpetei*^ cm wemg 
fals, wenig ober fein ©feiu 

N. 11. 

©er *)* 

®en 17 6| ^^funb cmgefe|f. J)en 19 abbifftflirt 
2: if, ben 22 wieber 3; sh Ueberbieibfel 27 @um» 
ma 6:5. 

N. I. biflidirt SBaflfer; 2. ro^eg ®a(yer/3* lieber^ 
bleibfel. 

01. 
•) 51m Sbtirme im sß^infcl jur Diecbfen wenn man nach ber 

Ciollanbergaffe geben will. 



mit öerfc^>ict)cncm3!5affei:su0tod^|ioim. la» 
01. Tart. p. d. i. unwrdntxrf, 2, opalidjt, 3. 

Yi°'’ } 1.2.3. «nöcran&ert. 
Cjdll* X iirc. J ■ 

Sol. Lun. diL i, unf>etänt}ett, 2, milc^id)f, 3* norf; me^ti 
mi{d)tcbL 

-- Sacch. Sat. i. untj^ranberf, 2, opol« 3. me§r opal* 

— — Merc.' fubl. ] • 
— — Siicc. Heliotr,;> 2* 3. iinbcrdnbecL . 
Spirit. Vitriol. J 

~ — Sal. Amnion. !♦ unberdnbctf, 2* ccmaö 6(au opa» 
nd}t, 3* opaiic^L 

T)a$ Sal5 36 SSecpufftß (faif, unb pruffeU 
U Ple(. ©ie Tiuflbfung marb Pon 01. Tart. p. d. opoL 
tPie ,aud) \)0n Spir. Sal. Ammoniac. 

T>ie auegelaugte i^vbc fa^ ou^, weg 15 
©c^dumte parf bep ber 2(ufIofung mit S^itdo(ge((!e* 
Svmböbiufslauge machte i^te'Mupofung blaulicht, inö ©ra* 
ne fadcnb* 

^ Gaffer ^dlt alfo ©alpcter, Äoc^fal$, Äalf; 
fe§r wenig ©tfem 

N. 12* 

CinlierficDtiiisntnttcn **). 
©en 22 3uf. 6J 5^funb eingefe|L 5Den 25 a6bif!tf(icg 

2: 9* ben ^7 wteber 2: lof, Ueberbletbfcl i: 17I. @wm* 
ma 6: 5. 

N. u bipittirt ®aj]er, 2, reifes ®affer/ 3. Uebet« 
McibfeL 

^ 5 Oh 

•) 5I(^ Sp. Sal. Amm. baju gegeifert wat:b / watb biefe^ 
©aUapfelwalfee gang bidf, unb lieg einen weiglicpten 
I8ebcnfa$ faßen. 

**) 3n bee $ofgerlcbt^ra(b^ unb Biittevß Binbergebt^ 
©arten, on ber i^oniginn ©ajfe im üßinfet/ wo bie ©L 
3a(ob^ Äir^engaffe peroor preicpr. 
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% 

OL Tarf. p. <3. 1 
Syn Violar. y !♦ 2. 3^ unDßrall&^rf* 
Pulv. Gail. Turcic.J 

Sol. Lun. dil. I. untjeranbevt, 2. 3* tioc^ 
rTn'Id;icJ)L 

—- — Sacch. Sat. i* unberanbcrt, 2*. cpaltc^f, 3* nocft 
me^r opaltd)L 

— — Merc. fubl, 1 

“ ! !♦ 2, 3* iinPerattberL 
Spirit. Vitr. r 

—• — Sal. Animon.J 
0al$ wog nad) betr Srppafitfatjon 4 

puffte fe^c jiai'f; praffelte aber wenig* 
iuft* 

®ie aiiegelaugte i^vbe 4 ©c^aumte fldrf 
mit Sp. Vitr. uufgelofeL I)ie Tiufiofiing parb Pon Siinbö* 
blut^lauge blaulicbt, bod) bunflec alö N. ii* 

2(lfo t)dlt baö ®ajTer ©alpetep, ein wenig Äoc^* 
fal$, ÄalC, unb ein wenig igijem 

N. 13. 

<Dcj; Ja^iif&runncn bcpm großen fintier# 

$aufe *> 
®en 27 3uL 6i ^^funb eingefe^t* ®afTer war 

nicht fo ccpjlaflhefle, wie bie porigen, fonbern fehlen etwas 
gelblicbt* X)en 29 abbiflittirt 2: g* ben 31 wiebec 2; 22* 
Ueberbleibfel i: 9* ©umma 6:17* 

N. I* bijliiUrt ®a(fer, 2;* ro§es ®affer, 3* Ueber« 
bleibfel* 

01. Tart, p. d. uunpecanbert, 2* opalieht, 3* mehr opa* 
licht* 

Syr. Viol. I* imPerdnberf, 2* grunlicht, 3* unPeranb^rf* 

Sol. 

3m Keinen ©arten am großen ^inberhaufe. 



^ 2,3. imtjeranberf*: 

mit oci’fc^tc^cncin Sßaffcf ju 0to(f ^lottii. 123 

Söir Lun. dil. u unwrantcrt, 2* mi(c^ic^^> 3^ itoc^ me|c 
miId}tc^L 

-Sacch. Sat. <♦ untJcran&^rC, 2* 3* tioc^ 
me^f rru'lcf)icf}^ ' * 

*— — Mcrc. fubl. 
—— — Siicc. Hel. 
Gail. T. pulver. 
Spir. Vitr. . J ’ ■ 
— — Sal. Ammon, i* unverändert, 2« em wenig opaüc^f, 

3* fe^r opalid)t» 
®ci$ ©olj la^t fid} nic^t wo^l |^um "änfc^iegen in 

€rp(!a((en bringen, fonbern die inuge mu^te obgcdunjiet 
werden* 53ep dem 'Mbdimjleh er^ob eö mit S3Iafen, 
fafl wie 7((aun der brennt, und gepond nic^t e^er, bb e6 
voiiig falt war* ^lödenn fa^ eö fd}warjbraun auö, a(ö 
man c6 aber wieder fegen lieg, jerflog e^* wog 60 
3(g* 7iuf Voglen verpuffte e$ ogne merflieber §)rajfeln, 
und lieg ein freidenweigeö 9^ulver jurücf* ®ie Tlugofung 
in digidirtem ®a|Ter fag braun und dief au6, und lieg ein 
unaufjulofendeö ^^ulver auf dem SSoden; alö man 01. T, 
p. d. in fic gog, ward fie weiglicby bitf, und fällte einen 
S3odenfag* 

X)ie auogelaugte jag grauliebt au$, wog 40 
2(g, ward vom 55itriolgeige mit garfem ©ebdumen ouf» 
gelofet* SXind^blut^lauge färbte die ^ugofung blaugriin* 

2(lfo galt diefe^i ®ager etwaß X?erbvennltcb)e6, 0aL 
peter, ein wenig Äödbfäld/ t>ielÄalf , Und ganj wenig 
iStfetif 

N. 14* 

2)cr inticte 0faK5rimncn *). 
35en i 7(ug* 6J 5^fund eingefegr* 3Den 3 abdigillirt 

3t 8, den 6 wieder 2: i* Ueberbleibfel 27 iofg* ©umma 
6:4* ©a^ ®ager war leichter ju treiben al^ 9» 

N. u 

*) 3tn ©tangarten an der Dgfeife* 
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N. r. Wjtiflirf 5Baffer, 2. ro^es ®affcr, 3. UcBeifi 

Bldbfcl. 
OJ. Tart. p. d, 1..2. unt)«änbcrt, 3. fc^kn ein »enig opa* 

licBf ju rocr&en. 

Syr. Violar. 1 ^ « v 
01 o 11 T' > I. 2. 3. un»«ant)«rf. 
tulv« OhjI. TTiirc. J ' ‘ 

Sol. Lun. dil. i. unt>etatit)^rf, 2. fe^r gefävbfJ 
— ~ Sacch. Sat. unt)crani)crt, 2^ opalic^c, s* me§t 

opaItcf;L 
•— Merc. fnbl. ] 

--Succ. Hel. 1 ‘ c. 
Spirit. Vitr. J> unPcranbcrL 

•— -— Sal. Ammon.J * , 

Saö Sal$ W09 7 5>rajTel(e nur uuf 
5Dte ‘Jiuflofung tm bijltüirten ®aj]er warb bonOl. T. p. d,; 
ntc{;c uerdnberL 

®te -aiwgelaugte ^r&e wog 4 ©cfidumte jlarf 
mk S3ttrto!gct(!e, ber pe auflofetr* 3tmböWut^(auge gab 
brr 2(up6fung dne ftbdne blaue Jarbe* 

2)a$ ffialTrr Äod)fal$> Äalf unb Eifern 

S85arbt;it?affet! 
®ett7 Tfug* 6^5^funb eingefegt, unb 8 abbiptf* ' 

Urt, ben 9 wtebcr 2: ig» ben 12 wicber 2: 8* Uebcrbleibfef 
29i iotL ©umma 6 :6|^ 

N. 1/ 

*) üßtrb tjon ^öarbp ^errtii^ufe Itt 6obermannfattb> ob«* 
gefdbr 1 55>ege^ non ©toäbrbn ,wui 55erfaufc gebrad^L 
!D?on fcb^pft ba oti^ einer Duelle, bie am ^ugc eine^ 
b^ben unb langen Sergrucfen^ liegf, obngefabr 9i. O. 
Dom ©ufc. S)ie Duelle ift nun uberbauet, unb mit einer_ 
SRinne uerfeben, burcb melcpe ba^ Gaffer fo fcbneU lauft, 
bflg man 24 6top unb, i Duartier in einer ^Ö?inute 
bcMmmt. 
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N. I. bijliriirt 5Ba|T«, 3. ro^cs 555fl(Tcr, 3« Ue6er« 
blcibfeU 

01. Tart. p. d.] ^ 
Syr. Violar. } 2.3* unt?erant)et:f. 
Gail. Turc* J 
Sol. Lun. I* unticranberG 2* in opal faffenb, ober fe^r m* 

tiig, 3> eben fo^ 
^ — Saccli. Sat. i* unbcranberf, 2* 3^ ein n^enig milc^* 

färb* 
— — Merc. fubl. 1 
■—• — Succ. Hel. ! 

Spirit. Vitriol. 
—- '— Sal. Ammon. 

h 2,3* wnberanberL 

©als wog if SSerpuffec nüt: öuf 
fcucr. 

®ie ouögelaugtc ©rbe 2} ©^numtc ni(S)t mie 
SSitiioifdure, bod) go^ icb bergleicbon Saure auf biefc 
©rbe, unb unterfu^te fie mit 9vinböblu(6lauge, welcbeö im* 
Derdnbert blieb. 

2(lfo §dlt biefeg Gaffer ein wenig ©alpeter, faum 
wa6 merflicbeö vom Äoc^fal^e, unb tl)omd;>te 
i)c 

SlnmcrfungctL 
®aö ®a|Ter für ficb felbj! tji allemal rein, unb feiner 

inriern SRatur nach/ ouf ber ganjen Srbc jdou einerlei Se* 
febaffen^eit. ^ber mit feinem SSeemogen > berfebiebene 
borfommenbe .S'orper aufjulofen, dnbert' eö fid) al(e;\eiC 
nad) bem5Raa§e, wie eg me^r ober weniger aufioßlicbe 
antrijft, unb eine größere ober fleinere COZenge bon ibren 
^b^ilcben in ficb nimmt, ©ergleicben 9)laterien, bie fid) 
bon ®af|er auffofen unb ;;ertbeilen laffen, fmb überall fo 
^dujig, baß man eg für obnmoglid) ^dlf, eine ©attung 

®affei: 

*) 5^ beife ße tbontebt/ in fo fern ficb mit ber ^itriofa 
faure fein Slnfwaflen zeigte, iinb mit ber 2l«PiSfUHg beg 
Merc. fubl. feine 3lenbcrung gefepabe. 
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®affer bic l)at)on vbtdg fvep Ware, unb nlfo 
für gef^ortg rein bürfte gehalten werben, baö au^genom* 
inen, waö bie ^un|i: bermittelfl ber ©ipination machet* 
©0 gar baö S^cgenmgjfer, baö bie 9]acur felbfl fdjeint ge» 
reiniget ^aben, §ält nac^ ange|Ie((ten 9^roben *) in 36 

,Unjen ein 0ran ^a(6, nnb noch etwaö menigeö ©af|. 
®oö wir aifo non bem attgemeinen ®afl*er für baö reinjie 
anfe^en, ij? nur folt^eö, baö fi<^ am wenigflen mit frem» 
ben "i^eiieben bermengt ^at; unb eben foicbeö fucf)en wir 
jum täglichen ©ebrauebe, unb in imferer ^auebaltung, 
beftomebr, weil biefe "Jf^eilcben feiten gdn,dicb unfcbulbig, 
fonbern oft entweber ber ©efunb^eit f^dblid?, unb Urfa» 
eben bon ^ranfb^it^n, ober gegentbeilö bon ber 'Mrt eineö 
Tirjtnebmittete finb, baö nicht in allen gdllen ^u einem lang» 
wierigen ©ebrauebe fe^r anjuratben ifl, ober aud) fonj! 
unfern Tlbficbten, unb unferer fleinen SBolluj?, gewijfer» 
mapen biuberlid) fallt* 

®aö unfere ®affer ju ©tocfbolm betrifft, fo will teb 
nicht bermutben, bap ftd) gleich wag giftige^ ober fd)dbli» 
^eö in irgenb einem Brunnen jinbet, wenigflen^ finb bie 
©attungen, bie ich unterfuebt ^abe, bon bergleid)en 5eb* 
ler frei)* ©al^c überhaupt machen feine ®ajfer berwerf» 
lid), in bem fie ftd) nur in geringer 9)ienge bejinben* Oft 
erhoben fie ben ©efebmaef, unb oft finb fie ein TKittel, 
bag gewiffc 9)Zaterien leichter aufgelofet werben* SSorber» 
gebenbe 5^roben ;;eigen •^uldnglich, ba^ fid) in allen biefen 
©attungen SÖdffer, eine ober bie anbere 2(rt ©al^ bejinbef* 
2lber niemanb barf ficb einen Kummer über ein 
bom jvochfal^e mad)en, wenn ba^ ®affer feine anbere 
gebier bat* ©od)/ wie wir bas ^ochfal^ im Ueberfluffe 
JU ^Sereitung unferer ©peife braud)en, fb ifl: es eben nicht 
im ®ajfer notbig, fonbern eS ijl beffer, wenn es ba fehlet* 
SSielmebr faim man bem Salpeter eine ©teile gönnen, weil 

bas 

•) Hift. de l’Acad. de Prufle, Tom. VIL 1752, 3. 135 ©. 
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taö ®affer t)aburcf) ben ju (ofc^fn fe^r bi'enlicf) toith. 
aber fd)limmer mit mmcral{fd)er ©dure gefdcti* 
get 3n obigen ^ajTerpföfungen ^at men befonberö ^alf 
mit ©cilpeterfdure gefdttiget, bemerfel* ®iefe ©dtftgung 
lotrb mir fo ‘parf, al6 menn bie ©alpeterfdure i^r eigen 
Jougenfo^ fdtti'gee, benn man befommt feiten eine n'd)ttgc 
Srpjlaüi'fatton babon, fonbern bie ©eure febetbet fid) leid)f* 
Itd), fo halb ein iaugenfalj baju gegoffen mirb, ba benn baö 
®affer milcbtcbt mtrb, unb ber ^ol! haebgebenb^ ju 33o» 
ben fällt. Unb bon einem foicben ©ebalte ^abe icb alle bie 
5)roben ongefeben, bie ficb mit 01. Tart. p. d. dnbern, 
obfebon bie mit ber SSrafilicnfarbc ^ätte fonnen ju gro^e* 
rer ^otbe gebrad)C werben > welcbeß fid) auch bep ^alf mit 
©alpetcrfdure gefdttigt ereignete, inbem boburd) biefe “Jin* 
ctur eine pdrfere rotbe Serbe befem, ber @efd)ma(f felbj?, 
beretweö b^rb unb wiberroertig tjl, meebet, beg icb beö 
5Baf[er, berinnen mit minerelifcber ©eure feturirt 
ju finben ijt; jum langen ©ebreuebe nicht fo fe^r enre* 
eben wollte, al6 bo6, in bein ficb orbentlid;cr ©elpeter 
bepnbet* 

Die meiflen porbergebenben ®eljerproben buben ^elf 
in größerer ober geringerer 9Kengc gewiefen. ©6 ijl eine 
allgemeine gurebt gewefen, er meebe ,be6 ®ef]er ungefunb, 
unb uerurfeebe ©iebt unb ©tein, wenn men eß eine 3^it* 
(eng breuebt* aber biefe gurebt but nun obgenommen, 
feitbem men weiß, beß ^elf unb jK'elfwefter in ®enge ge» 
nommen, eßer ben ©tein eußofen, elß etweß ;^u beffen 
®acb6tbum beptregen ®er fünn elfo mit ©runbe 
fcblimmere golgen non fo wenigen ^elftbeilcben furd}ten, 

elß 
t 

*) 0. Medic. EflTand. obferv. Vol. V. art. 69. (bie ebim^ 
bürg, mebic. ^erf. unb ^emerf. i. 2^. 2. ib. 69. 3Irt.) 
Abridgen T. I. p. 471. Rob. Whytts ElTay on the vir<- 
tues üf Lime Water in the eure of the ftone Ed. 17^*». 8. 
Charles Alfton^ DilTert. on Quiklime and Lirnc-Water 
Ed. 1754. P- 4». 



ng ^ct?fuc^>e 
dH in t)orertt)af^ntcn ®afTerpro&m Porfommcn? 3^ 
teglouben, man fonne fie alö €jn tn fic^ jufeenbes OTit» 
ui (abforbens), anfc^en, melcbeö ©aurc in unferm 9)^a« 
gen emnimmt, unbbamit e^ec 97u§en a(6 ©cl)aben bn'n* 
get* 3(ucf) ^at ble ^ßrfa^rung gemtefen, ba^ ber ^ail 
felbjl ba6 ®a|fer fügec unb angenehmer ju machen bienef, 

. alö c$ fonji fei;n mürbe. 

©ifeti, baö fid) ebenfaffö fn einigen unferer ®affer 
fcejinbet, unb bie ©eife gern hinberf, einen ©ifc^t ju ma» 
(hen, mie bie (I*rbfen, ju SRu^e ju merben, fann mohl in 
manchen Stilen nü|lich genug fei;n, menig|len6 in gan| 
fleiner SKenge feinen ©cf)aben tjerurfachen; meil aber hoch 
beffen ©ebrauch in großer SKcnge, unb ju gemijTen 'ßeitcn, 
unb unter gemiffen Umffdnben, eben nidbt bienlicf) iff, fo 
moüte ich folcheö ®afjer eben nicht bejtdnbig anratheiu 
©egeiltheiiö iff flar, baj; ich bornehmiid) baö reinjfc 
5öafler, ba6 id) b'efommen fann, unb baö am meijien boit 
allen fremben Ih^ilchen frei) ijl, mahlen mu^, baö fchmecft 
am unfchulbigflen, treibt ben ^arn am g!eich|len, unb id> 
ftnbe eö in allen §dllen unb Umjldnben jju meinen ^bftd)- 
ten am gefchicftejlen. Saö ®arbpmaffer, N. 15. mup iiH) 
in bie erjfe ©teile fe|en, meil eö ©alpeter in fid) hat, fo 

»loenig ©rbe enthalt, unb bom (Jifen gar frep ijf. ®em 
^undchjl fe^e id) baö SRorbjIromßmaffer, (N» 9,) alö jiem* 
lieh eifenfrei),'unb aud) Pon anbern ®ingen meiffenö leer. 

, 2)em 5undd)ff ben ©ubermalm^thurmbrunnen, (N. 5.) 
unb ben h'nberflebt^brunnen, (N. 12.) meld)e ben'meiffen 
©alpeter unb fehr menig ^rbifcheß enthalten. 2(lie bic 
93runnen, bie nach bem "^erfud)c baö mei|Tc Äod)falj 
enthalten, baben and) jugleid) etmaö menigeö ©ifen, aber 
unter benfelben fehe id) ben innern Srunnen im f6niglid)en 
©talle, (N. 14.) fdr benjenigen an, ber ba5 menigffe 
grembe enthdlt, unb alfo jum tdglid)en ©ebrauche, bie 
udd}jie ©teile nad) borermdhnten ^Srunnen perbienef. 
2)er 3Rorb(ir6m6brunnen, (N. 6.) ^dit nicht fo Piel 

Äodpfalj^ 
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^od)fa^, ol6 ber Srun^gagc^cnbrunneit, U. 4. ahet auc^ 
mc^r ^alf* ^on aßen bi'efen ®af]ent ^d(e ber beucfc()e 
25rimnen N. 2. ben metflen Äalf, unb baö mei'jle ^cc^* 
falj* ^on benen SScunnnt/ bereu ®a|jec ^alf mte mine* 
raUfc^er ©dure gefdfdgü enthalten, f^einen mir hetTlpeU 
rotöbrunnen, (N. i*) unb ber alte ^^ancobrunnen, (N. 3*) 
am wemgjlen babon ju ^egen, ob fie ubri^enö unter; 
biejenisen ju i^d^len finb, bie tt>em'g gfembeö enf^altem 
3^nen jundct)^ fommt ber ®orjIerbrunnen, (N. g/) unb 
benn ber grolle‘J.^urmbrUnnen, (N. lo^ bie me^r babort 
^egen. ©nblid} fd)emt eg mir, ba^ ber «^eut^urmg^ 
brunnen, ( N. ii*) unb ber ©cbrniebgajjenbrunnen, (N. 7,) 
®a(ler §aben, bag am menigjlen gefunb i|l, meil fie fe^r 
biel bon ermahnter ©dure enthalten, unb auperbem auc^ 
bie meijlen fremben 2)inge tpegen» ^nk^t fommt ber 
Srunnen aupen an ber gabrif bepm großen ^inber^aufe, 
N. 13. bejfen ®affer me^r alg auf eine 2(rt. unfauglid[^ 
jfi/ fowo^i jum^oct>en alg ju anberem ©ebrauc(?et 

ediw. Zbi. XXL 3 VL %tmer^ 
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VL 

5tnmcvf unweit 
t)on Öen . 

f(^onif(|cit g(ugfanb(Jti$cti, 
unt> wie i^nen burd) ^panjen ju pelfen ip, 

oon’ 

©upao CltiPef. 

gfugfanb 6e|Ie^^ am feinen ÖLuarjf^eÜc^en, unt) 
1 nnberm ©taubfanbe (Mofancl) ber meilTenö wei^, 

boef) $un)eilen rot^ ober ßelblicbt ij?^ SKon pnbee 
ify\ i)ier in ©c^onen on t>erfi$ieben€n Dertern; fomoj^i an 
ben 3Keerufern, ö(6 innen im ianbe. Unter bie erpenOer- 
ter fmb ©n9el^olm,©canor, Saljlerbo unb^ampingeneljjl 

befonberö ju rechnen, unter bie (extern Sjlroerl^', 
®am, Slentarp, gro^e unb Üeinc 9{6bbe, lu f. m, mober 
gluöfanb Qcmig bicl ©d}aben thuf^ 23ep ^(Jngelholm ijl 
(olcbem ziemlich burcf) 5^f{an^ung beö ©anb^aber^ abge^oU 
fen morben, meicheö ich nebfl ber ^oüdnber Tirt ^tlm ju 
pfianjen unb perfchiebenen babep gemachten 2inmerfungen 
ber reifen Unterfuchung ber Äon. Ht berSB.uberlaffen merbe. 

§. I. ©er Singfanb t^ut ben meiflen ©chaben unten 
bet) gaiperbo, unb befonberö bem Ädmpingeborfe, baö 0^11» 
gefaf^r eine 35iertheilmeile ©ubofl pon galfierbo liegt, im 
SKdrj unb im Tipril, e^e bie wenigen 0emdchfe, bie im 
©anbe fortfommen, h^rPormachfen; aud) wenn grojl ohne 
©chnee (®arfrofi) im ®inter einfdüt, fo reil^en bie SRorb» 
n>efi= unb ©ubojlflurme ben ©anb auf, fo ba^ er über bic 
^dufer (lurmer, unb fid) über fie mic gro^e6 ©d)neege(i6^ 
ber mirft, ba benn bie leute mit ©anbpfiügen, bic au6 511* 

fammen gefchlagenen SSretern bej^e^e^ , unb Pon 9>ferben 
flejo. 
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gezogen leerten, t)cn ®anb V)oii puffen n)^gfu^rctv 
ober aud) btefe unfewrbifc^e ©ebaubc auf anbere (Btelim 
berfe^en müjTen» 

§* ?♦ 3itbjefem Sanbe,-tt)ac^fen^eit)beCri«ng) iTiav^ 
tvibe Myrica ( Pors) ^rafebaröriö, unb ^i'er unb 
ba tllargra^, wenn fte burd) Umjdumung ehu'gen ©efcirm 
befommeru ®iefe trauter finb bi'e bornebm(Ien, n)eld}e ben 
©anb bi'nben ; bte, weld^c befonberß ouf Dem ©anbfelbe, 
oberber fogenannten ©canorö^epbc mad}fen, meld)e o^nge- 
fd^r eine 5ReiIe lang, unb ein 55ierc^eil ober §albe breit ijT, 
werben oft mit ben ®urjcln au^geriljen, unb al6Q5renn= 
.^ol|5 gebraucht» ®iefe ubelc ^aug^altung rei^t ben glug^ 
fanb auf, wie 1709* gefd)a§e, ba.ber jlaife®interbieieute 
not^igte, an biefem ^04 = unb 5orf[eeren Orte bie borer« 
wd^nten Ärduter mit ®urj^eln unb allem weg^une^men, wor¬ 
auf ber^lugfanb ^uft befam; webon bie großen ©anbberge 
nod) betrübte,Ueberbleibfcl finb* 

3. SRur erwd^nte ©canorifebe ^epbe bienet beit 
®6rfern©can6r, §alflerbo, ^dmpinge, 9v6gen unb »^am^ 
mar au^er bem "torfe, jum Srennjeuge, weld}eö iopptorf 
genannt wirb, unb leijiet i^nen eine 55ep^ulfe an troefnem 
S)unger ber 2\ofaj^or ^)ei§t, wie aud) ^u Umjdumung 
t^rer gelber, weld)e an aufgefu^rte unb uner^altene ©tb* 
wdlle gelegt wirb* ©ie bienet auch jur SSie^wepbe, unb 
baö fleine ©rag, bag ba wdd)|T, i(l fe^r fett unb gut, fo 
bap fid) bag ?3ie^ ba wo^l befinbet, ba^ wegen beg feinen 
©anbeg, ben eg nebjl bem gutfer in fteb nimmt, bie ^iibe 
ffierftopfungen, unb bie 93ferbe Reichen (Qinckdrag) befom- 
men. 2)en erjien giebt man ‘ibran, unb ben le|tern hilft man 
babureb, baj^bie^^ferbe im^erbfte einige "Jage StodenflrD^ 
ju frejfen befommen* ©onp nu|en ficb auch, wegen beg ©an^ 
beg, ber fid) hier bep bem gutter bepnbet, bie ßd^»^ ber 
?^fcrbc eher ab alg anberowo* 

§. 4. ®ie ©dume, weld}e auf ©canor, galflerbo unb 
.f^dmpinge wad)fen, finb befonberg bie ^d^e wei^e 5Eeibe, 
@fpen, Ulmen, ©icben, bie ©icbeln tragen, welche oft recht 

3 2 gut 
i 



13S2 • Wmci’tiutöcu 

^uf n5ac{)fe!i, tcfonb^rö fic mtf t^ren ^Buv^eln auf 
fcbmarje ®rt>e bic an i^rcn Drtcn 5111, 2, 3, 4* SK 
icn unter bcm glugfante licqt* 

§♦ 5. ®{e 0en)a^fc, beren !tu|barer ?;^eil fic6 unter 
J)er Srbpc^e beftnbot, fcmmen l^ter ntdu fo gut fort;^ al§ 
2(niö, Send}?!, Sortanber u» b* g* btc ^ter ^jon bcm treiben» 
ben ©anbe §u einer ^errlid)en Steife getrieben werben; nicbe 
gu berfcbmeigen, ba^ au6 eben ber llrfad)e/ ber griibilm^ 
unten ^uScanorö meijlenö 14» ?:age e§er;alöanb€r6Wo, ^ier 
ju lanbe anfangs ' 

§* 6, i)ie^^o[(anber ^aben auf i^reu Sanbbüuen ober 
giugfanbjWcb^n, bie ©ubwefl oon ^^ar^em liegen, biefer lln» 
bequcmlid)beit baburc^oorjufommen gefiid)t, bö^ fie Arnn- 
do arenaria ttlargras unb Elynuis arenariiis, i^nb^aber, 
ber bön i^nen juweilen i^eim genannt wirb, unb lange, 
fd)arfe, fpi|ige unb fleifc Slatfer i)at, gepflanjec ^a» 
ben* ©ie berric^ten biefe^ burc^ bie 233urjc(n folgen» 
bergejlalt: 

# 

3m October unb SRobember wirb biefe ^^flani^ung bor^^ 
genommen, bocb gro^tent^eilö im 9)tar^, weil bie gro^c 
SDtenge wilber grauer Santnd)en , bie fid) in ben ©anbber» 
gen aiif^alten, ben hinter über ben 5^eil bon ^elmc ab» 
fripf, ber im au6fd}lagcn, unb ben 5Bucb^ ge» 
ben foden, fonjl ifiunldugbar bie^erbjlpffan^ungbort^eif» 
^aftci\ 

/ 

§. 7. ®o ber ®inb ben ©anb aufgeriffen, unb f[ucb=^ 
tig gemacht unb wo ber ^e(m fod ^ingefe^et werben, 
pfianjet man juerjl Stoefen* ober ffieijenjlrof;, boeb ijl Svo» 
rfenftroh bag bejle, bie ^elmpffanjung jju fd)u|en, unb beu 
Slugfanb ju hinbern, bag er foId;e nicht erjlidt, e^e fic 
^um ®achfen gekommen ijl, unb boüfommene SEÖurjel ge» 
fapt hat* 

§* 8* einem SRorgen ianbeö , ber bep unö o^nge» 
fahr eine ‘ionne ianbeö auomacht, geht eine lafl ©trohauf, 
welche bie ^olldnber Foder ober Fohr nennen ; e6 bejleht 

fold;c 
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fö(d)C au6 62.Q5unbert^ t)ßrßn am ^anbc 3 
im Umfreife ^dlt* 

§. 9. ®aö iod>, barem ba6 ©frol^ foü gefegt merben, 
it)irb einer guten ©pate, tief gemod)^ unb o^ngefd^r einen 

meif* £)tefe ©rußen ober Deffnungen merben 2 
j?cn einonber ta einer geraben ^inie nod) bem Tiugenmaa^e 
gemad)t, unb queer bor ben ®inb(lrid) gepeliet, ber auf 
ben ©anbbergen ben meijien ©d)aben t^mf^ X)iefe ge^ 
ffianjten ©cro^reißen merben 3 5uf5 meit bon einanber ge* 
gemacht, unb jtbifeßen fie pfianjet man bie ^elm* 
iburjelm 

§. 10^ bie aufgeworfene ©ruße pffanjefman nun ba^ 
' ©troß bergejlalf, ba^ man auö ben erwdf^nten ©tro^bun* 

ben etwdö ©tro^ befonberö nimmt, unb hoppelt jufammen 
minbet, fo bief, baf^ man eß mit ber §anb umfaffen fann^ 
biefe^ fteeft man foglei^ in bte berfertigte ©rubc, mit bem 
gebogenen ©nbe untertbdrtö, unb fo, bag ber ©anb, ber 
barauo aufgeworfen ijl, gefeßwinb mit bem §u^c jufammen 
getreten wirb* ©0 fonnen 3 ^^erfonen in einem 5agc eU 
neu SRorgen ianbeo befe|en, ba einer bie ©ruben aufgrdbf, 
unb jween pf[an;;en* 

§, II* ©trol^rei^en, wirft man eiriett 
Suj} breite unb tiefe ©raben auf, wie bom ©tro^c 
ifi gefagt worben, 2 §u^ bon einanber in geraber linie* • 

§* IS* S)er ,^elm wirb mit einem flarfen ©paten/ 
mit allen feinen ^ur^eln auogegraben, wo er am bicßtepeii 
pe^t, ba benn bao Swrucfbleibenbe ^ernad) be^o beffer- 
wdd)p* 9)?an mad)t auö i^m95ünbe(, jebeO s^^uf, 
unb 3 3on bi(f im Umfange am S3anbe,^;fo gebunben, ba^ 
bie ®ur^eln mitten inne ^ufammen fommen, unb bie©pi* 
|en beo ,^elm6 fjcb an bepben Snbert beöfSunbeß befinben,; 
borauö nimmt man einen 2Öifd), ber auo me^r ©tauben be* 
pe^r, o^ngefdßr fp eingericbtec, bag 50* ®ifd)e auß jebem 
Sunbe genomrn.en werben, biefe fe|et man mit i^ren ®ur^; 
jeln in erwähnte ®r>tben, welcße boi^ bem aufgewor^ 

3 3. 
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fcncn ©anbc übetbcrft, unb mit bem 5ußc fcfl jugcfretcn 

§. 13* Unfere ^ier at ©c^oticn htX) (Jngel^olm gcBraucf)* 
ltd)e 93flan^ungödrt für ben ©anB^aber unb SKoraraß, ijt 
fdion auö bc6 v^errn 2(rc{)iat unb .Wtteriinnauß fd)onifd}er 
Steife 337. 339; ©♦ befannt; unb ift: t)tel fojibarer, n)egen 
Iber t^euven S^etftg^ijdune, bie nian^u t^rem©d)u|e machen 
mag* X)iefe ^^ftanjung fann t)om9Kdr§ an, baö^rüt)jah^ 
wnb ben ©ommer burd) bemerffleüiget merben, biß in ben 
$erbjl, boch fmb ber2(pril unb OHgi), nach angeiiellten 
58erfuc(}en, bie bejle 3eif, jumal ba bie ©anb^aberdhren, 
bie um ermd^nte geit gepfian,^ merben, fief) wie ein langer 
fchmaler gaben, im '3!(ugujl ober ©ept« geigen ; aber bie, 
melche man im ©eptember pflanjec, nid^t e^er jum 93or- 
febein fommen, alß im ^wliuß unb 2(ugufl, beß folgenben 
Sa^reß. 

§. 14» 3^1 jebeß iod) fe|ec man gemeiniglich 3 biß 4 
gehren, bie man mit bem 7(bfa|e beß ©d^u^eß ohngefd^r 
3 3oii fißf niacbt,, unb eben fomit ©anbe i;ufd)arret unb ju* 
U’itt* 3^if<^)ß«.j^bem 5^aar fold)er ©ruben ijl ohngefdhr 
dne höibe©fle, melcbe gleich nach berTlußfaat fomol, alß baß 
ganje gelb, mit überbceft mirb, ben ©türm ju hinbern, unb 
ben ® uchß ju beforbern^ 9)tan hat auch 5?erfuche gemacht/ 
bie ©aamen non ©anbhaberamb9)targrdßaußjufden, aber 
bie ©tauben, bie bon ben ganjen 'Mehren fonanen, breiten 
pch bejfer auß, alß bie non außgebrofd)nem ©aamen mad)^ 
fen, baher h<»t .nian fich meiftenß ber le|ten ^^fTan^ung be* 
bienet^ / 

§♦ 15» 53on ^ol^faamen, ber auf ben ©anb bep ©n* ' 
gelholm gefdet mörben, hat ^err S)ir^ gri^ gefunben;“ 
bah Sffern unb ^irfen im Stonember unb 9)tdr} gefdet am 
beflen fortfommen, <mch ®fpen> bänon jarfe junge §)panjen 
ftnb eingefeht tnorben* 

^ierauß Id^t fich mohlmit ©runbe fdjliehtH’, bap afle 
©anb(l:eiche hi^^ ianbe, unb befonberß baß biel hnnbeit 
Tonnen imiöeß h<iittnbe ©anbfelb, baß uiinu^ bep ©canbe 

' unb 
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uub S^ilji^rbo licgf, mft@anbl6a&er unb SKargraönad) 
^cndnbifd)en Hvt (6.. ♦ 12 §.) fodte bepflanjt merben, tüo:^ 

niön Ulmen, SHePn, ^trfen , ^099, SBoßcU 
beeren unb Sc^rnfaamen, oueb ©icbeln, befden tonnte, ba 
bergleicben ebenba unten (4. §.) toaebfen, unb fd)au§erbem 
fiefeben ^aht, ba§ fid) äm'S^^^e ber boHdiibifcben ©anb» 
berge, grope SSaumfcbulen bon (Sieben, unb onbern S3du* 
men, bepnben* 3iueb foHten bic SSemobner bon ©canor, 
53pan5un9en bon 2(ni6, Sencbel, Eorianber, benn ^arbc^ 
front, (Ba^^e u» f. f» anlegen, (5, §♦) unb man mupte auf 
ba6 (frengflc berbieten, bie \Srdutei’(2* §♦) auf ber foge- 

i nannten ©canoröbepbemit ben ®urjeln außjureipen, unb 
auf biefeö Verbot febarfe Tiufftcbt beiten. SKit ben ange* 
fangenen ©eibenp^arijungen, befonberö bon ber toeipett 

I 5Beibe, mupte man meiter fortfapren, (4* §♦) jumal ba fic 
! ben ©inmobnern biel SRufen bringt^, mobon baö ^dmpin? 
I geborf ein f^arfer 55e»beig tjf, melcbeö biefe ®eibe nicht nur 
I ^um iS'oeben, S3rauen, S3acten unb SOialjen braucht, fo 
I bap baö SKatj babon beffer unb meiper mirb, fonbern auch 
! ®agengerdtbe, al& S)ei^feln, ©abeln, ©taugen, ^^pug* 

b%*7 9* V 
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5^er{en art- ty€rfd)kb6tiön in ©c^me- 
f^ bm'/ befonberö m S5af(anb unb i 
^ ^®armlanb, hm ?;^aki*n Iffieflcrnorrlant), iapp- | 

lanb unb O(ibo{|in{em 25or bt^fem finb fte ^auft.ger geiuc» | 
fen/'abcr §at eine «nPerfidnbige ®trt§fc^ofc fie f(?^c 
^au^geobet. • 

^oKanb ^at nue^ f(^)6nc 5^f»^ißnftfcberepen gehabt, obet 
n)te bte größte 9Kenge ber ©tibme untief finb, fo ^at man 
<iud)|b{e 93erlen bejlome^ mit genommen* 97icbt6 beflo^ 
njcntger, ^abtt® b;ep.ftietnem.Xufb *^o(fanb ®ele* 
genbeit ge§a&ff: einige Ünierfifd}un^ bie Per« 
mut^Iid) eine Einleitung-geb^if fennen , bie 5^eelenmufd)eln 
genauer fenneif^ju ierhen, tmb-'bii^crjenftfcberepen ju Per* 
beffern* ©^^ome ünb inn^^ ©een unter* 
fuebt, mit Pielcr^ube an bienlicben Steilen lebenbige 9Hu* 
feb^^^ beherberget, be(lt>-be(fer auf ihr SSerhnlten 7(cbtung 
gu geben^ ®ie noenigen 55emerbungen, bie icb gemacht hti* 
be, theile ich ht^^ einen geringen ©rjlling* ©in 
teifereg HHet mirb funfttg PoHere ©arben geben* 

J)ie 33erehrnng, bie mir bem ©d)6pfer fd}ulbig finb, 
wenn mjr feine munberPoKen ®erfe betrachten, Perbinbet 
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bei* t)iVfer fpurcfi* \^feü 
'ftnbcn mv bie-meic^jlcnÄovper mif' ben §drr(?flen'©cf)aalm 
bcfleibet; j^erenlbecfcn n)ii’bie 'tPunbeebarfTe 
^un.q, bie fbnberb'arae icben^> ünb'Sld^tungö^Tfrt* J^tee 
tiTffen wr'®iivrrter an, mdd)e nie^ adein ben SHenfi^en 

"Jjur 97af^fun3 bienen *), fonbern dne^ ctvnaö ^erPbebringen, 
taö unfern-@toT§ erfio^e^ s j / V y V 

ti 
7lüt ©^aaft^iere, boh betTen'nian 53er(enbefartm4..3U 

crjafplen, noaveeine unupt.^ige^^xidanftigfeit^ 
fi(^t ijl nur , bie (Gattungen’ e^jba^nen, bie jinaii ui^be!« 
fonbere mit bem Sdamen bet; 0!alenmufcf}eln beef^ret **), 
wnb oft in unfern ©tromen unt>,;^e^n antrifft/ ©ie gort^ 
pflanjimg bet 2)tafd)etn §at, |p/bie! (d; mei0, noi^niemanb, 
auPgcmac()t^ '. ‘^err ^oupart^jlto ber einige 9)^ut^- 
-ma^ungen babbn beknnt gemdCpt |dc^**). • ^cb ^abe ge* 
funben, ba§ btc©ad;en folgenberg^jlalt jufammei^. 
©ie 3??ufd;e(iv finb .^ermap^robiten ober Smftter', bie in 
einem kibe, bepbe'S5efd}led)te entbalüen* ^^niu^ uhb 
3;uliu6 jetget ficb^ep einigen-ein ^f^Ieimidjte^ mücbicbCe^ 
SiBefen, mcld)eö im Tiugua noeb jutumniL 
glaubte anfangs, fie liefjen biefen ©aamen auf ben SSobe^n 
faden, aber, nad)gebenbö entbjedtcj'cb/ wie fie fiel) einapbep 
ndbern, ünb mie eine 5dufd)el i'brc tSKild; in bie anberfe 
bringt* ^x>mmt etma^babon ihB ®affer, fo gerinnt bie* 
fesfogleicb, unb 'mtrb mie ^ufammengeiaufene SRilcb, unb 
jur 3<?ngung podig unbienli^^ Tilfo fonnen fid) bie 9Ku* 
fcb^ln nicht fefbfl befruchten, fonbern fie muffen ficb rnit ib* 
m ©leid)en paaren, mie bie ©rbwürme, melcbe^ auf bop* 
pelte 2lrt s’efd)icbf* * ' ' ' 

3 5 SDenti 
t 

*) 5fm inittcndttbifcbeit 2)?cere igt man fie burebgangig. ©. 
'^«(TelgabifJIReire. r' ' i - 

•*) Mya;(margaritifera) tell:apya?a, antice coar8:ata, cardl- 
nis dentq primarioconico,^.naubu5decorticansXi«»« ^ft. 
Nat. Ed. X. p. '671, ■- ' ' ' ' f ' 

***) Memoires de l’Ac. des fciences, 1706. p. 57* 
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• ®mn btet9JufdK(;i§?’!p3^ 
tic Srbc graben, mo ftc bi'e jugerid}fere SKufc^elmaterte 
pon fiel) tä^u ©i'efef^pb^ ic^ ^uweilen im ©onbe gefunbem 
•®n> unter bem S3oben be^ Sluffeö ober ber :©eey macbjl 
biefe.junge,3Mct)C tn ©ie^er^eft* S)a wirb fte won berfKgf 
für mit einer wunberbgren Sandleiinb Sio^ren ber* 
fe§en, wo bic S^uc^tigfeiten, biejum Unterhalte beo lebend 
nothigfinb, unb bie (leinid)ten unb .^dhen ‘3:h^ild)en„ aus 
benen bfe$d)aa(e foll gebilbet werben, ihr^n Umlauf haben 
föüen. Ibiefe le|tern werben;, wenn bie fleinen 9Kufd)eln 
ju einer gewifTen gefligfHi äe^ommen ftnb, bejldnbig bon 
ben flügigen 5eud)tigfe|fen, nach äußern ^aut jugetrie^^ 
ben, beren dunere 3ldd)e gleid)fam mit unzähligen ©d)wcif5 

tochern überfdet ifl, welche ben lleinichten unb ^a^en 
chen einen leichten Tlußgahg geben* £)iefe auögetretrnen I 
2:h<^tl^^« berbiefen fid)/ unb hänfen fich ohne ©chwierigfeit 
ön einanber, unb bilbeii foicbergeflalc eine ganj feine ©chaa? 
(e, ober einen Ueberjug ber berhdrtet, unb ben er|len ©rirnb 
jur 5)lufd)elfchaale legt *)* 2(n biefe ©chaale hänfen fich 
nad)gchenbg, auf eben bie 7(rt, mehr bergleichen, bio bie 
©dbaale enblid) fobiel Dicfe unb ©tdrfe befommt, alß bie 
Slatur für nothig beftnbet, ben eingefchloffenen weichen unb 
jarten Körper bor aüerlep ju berwahren* 

^n fo fejlen S5erfd)anzungen zeiget fich baö 3)?ufchel- 
fletfch bepfammen wie ein Ä'lump, bie ©^aale ijl mit einer 
wei^lichten weichen »^aut gefüttert* 2luf bepben ©eiten 
finb bic befannten bünnen unb fchleimid)tcn Sifchroggenbe« 
hditniffen ähnliche (Kaflar*) 

Sh^e S^ahrung ju fuchen, fid) ju bewegen unb an bem 
' ©oben JU befejligen, geht bieWufchel jum^h^il, auöiheem 

peinernen ^aufe, unter ber ®e|lalt einer Sunge, bie eine 
Idng^ 

*) §err Keaumtir hat mehr geönbliche 5fttmer!utigcn hiei^^ 
• in ben erwähnten Memoir, 1709. 369. n. f* 0* 

' ^*0 5lbh. ber Ä5n. 5i(* b. 1742.3. Quart. 242* 0. beu 
Uehert 



IJlatu»: unt) Ccfeeu^ait. 

laiiglicfjte fünfWic^e Dfffnung ^af, twijurd) (Ic bie 97ag. 
rung i^u fic^ nimmf, melc^c i’m 5)^ög^n t>eri?auec mirt), unt> 
t>cv Unröt^ ge^t benn natüi’lid;ei’ iSJdfe burd? ben SKajl* 
borm auö* 

5Ran fann i^rcn tiinern ®öu nfd)f o^ne SSerwunbc» 
rung betrachten', bie fafr unjahlichen 9)lu6feln wnb gtbern, 
n)el^e flumpenmeife ubereinanber liegen, baöjdhe unb harte 
Sanb, baö am biefen Snbe bepbe Sftufcheifchaalen jufam* 
menhdlt, unb bermoge feiner S^berfraft jmo befünbere ®ir* 
fungen()cit, ndhmlichbie ®ufcbelfchaale jufammen ju fugen, 
unb ju fldrfen, unb auch fi^ ju offnen» ©ie bepben grosf 
ben unb fdferid}ten'.^dute, bie an bepben (^nben befefliget 
fmb, burch bereu gufammenjieheti bie ?Kufche( i^re ^efiung 
augenblidlid) berfchltefaen fann, bie dupere »^aut, meid)« 
dnherlid) bie SJ^ufi^eljchaale umgeben, unb fich fo genau 
bereinigen, baf nicht ein einjiger Söaffertropfen au6-.ber 
SOlufchel bringen fann *)♦ 

3hi‘e 25emegung unb i^)v ®ang tff nicht meniger fonber- 
bar» SKiC borermdhnter 3w»ge, bie fomohl meich als 
fchlapp iff, graben fie fid) in benJSoben ein , menn bdS 
®affcr anfdngt falt ju merben; im^fpril fommenftemieber 
h'crbor, menn bie ©onne anfdngt, alles iebenbeju ermeefem 
®ben mit berfelben machen fie thve frumme, ^a\be gingerS 
breite Surd)en in ben ©anb, inbem fie ju ihrer iaich^ieit 
thee berliebten Sufammenfunfte halten, unb au^erbem be^ 
biefem Tluspflugen ber ©rbe, allemal maS mohifchuiecfen* 
bes JU frejfen ftnben» 3h^^ 9veifen finb langjdm, beit 
ganjen ©ommer fommen fie faum einen SRuSfetenfehu^ 
meit» Dbem, unb jiehen ®ajfer tu 
fich; bas fie nach biefem mieber bon fich 
ijl jkmlich htJff- ®enn man eine ÖKufchel unter.bie iuft» 
pumpe bringt, fo fann fie in einem folchen luftleeren Siaumc 
24©tunben leben, bagegen ^unbe, 336gel, cS'a|en,u»f»m* 
wicht einc^Rinutc ausbalten. 

Tltn 

*) 3)tan vergleiche hieinit bie Mem« de TAc. R» desfciences 
1706» 52 
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" Tim bcjlen fommcn fte tn Ämtern ©anbboben forL 3fm 
©d}lammc fonneit fic jVd) tiicbc rühren, beötüegen 
tüerbcn fiiJ Da oft jut Unzeit oergcabem ^cb b^bc nicfit 

bo^ fie fe^r jdrtlid) fmb, menn tcb fie oon eimt 
©Me: auf eine anhm gcbracbt l^be;: baber- fcbUegc icb, 
man foiine fte o|ne ©eföl^r, an fid)er€ uhb bifnltcbe ©teüm 
tjcrpjlanjen, tt)eld)eö wo n{($t unö^ bocb unfern 9Rad!)fom* 
men eine gro^c ^ülfc fepn würbe* : - 

©ie werben auf berfcbcebene litt na^ SSerfcbicbenbett 
bei* ©teilen gefangen, juweilen in einige ©Ken, juwcilen in 
einige gaben tiefem ©affer^ 3n bem Ie|tern gaKe würbe 
ein ©ebiff febr 'nfi|lid) frpn, baö unter bem ®a(fer fepn 
fonnte, wie ber befannte ©rebbel foK erfunben bnben* Oft 
ftnben fie ficb in fo untiefem ®affer, ba^ man fte mit ben 

, i^dnben langen fann* ?[Kan fkbt fie am bcjlen, wenn man 
t)em'©trome entgegen gebt, unb am meiflen werben fie 
in ben 3* warmen SDtonaten gefangen., ba bao ®affer fiein 
tmb beiter ifl* 

icben^jeit fann icb nicht mit ©ewi^b^i^ 
®ie Äunjl t'br Elfter nod) ben galten an ib^en ©d;aalejt 
imö/^urecbnen, laffe icb in ihrem ®ertbe* ©onfl b^ben fie 
tbre 5)lage fowobf, fid) aufberßrbe rubrer* 3^^ 
weilen werben fie oom ^rebfe angegriffen, wafferfiicbti^ 
fcorbutifd), fie befommen ©efcbwulfle unbTlbnebmen,' furj ' 
fie werben franf, perben unb vermobern* • 
" Ob bie ^^erlen (calciüi) finb, welche eben 
fo, wie bte ©teine, in ben Körpern anberer 5:bierc erzeugt 
Werben, flelle ich an feinen Ort, aber ich ibre ©rjeu» 
giing fobegriffen: 
^ * ®enn bie SRufdbel ju einer gewiffen gepigfeit gefpm» 
merfifl,-fo giegt fie ein jdbe6 fd)leinTi(bte8 ®efen <m^> 
welchem ficb uu6 ihrem S3au(be abfonbert, nad) unb nach; 
l?erbdrtef unb wdWP; barauß wirb ein fcbnalicbteß ©tein* 
gewacht, ba8 wir ^erle nennen,; unb baß auß feinen jarten 
:jber einanber liegenben Rauten befiebt *)♦ 2Benn btefer 

^©ab, 
*) ÖAfTdguif? bot tiefe ©etonfen mit einem merfwörtigen 

25eriu(^e tefldtiget* ©.feine 9Jeifc 444 
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ob^r tiefe Seud)tigteit, ficK unb filberfarbig t(T/ fomfrb 
oud) bic 5^erle meig unb bur©iebt öber bic S}^ufd)el 
eine bunfele, braune ober flodicbte geuebtigfeit bon ficb, fo 
tefbmmt biefe ©teingeburt eben berg(etd)en7(nfe^en. 'äbetr 
joarum liefern nIdjC ofle SKufcbebi ^^fflen? Sie 9)kterie 
auf bem ®oben, meiere ben 5?erlen bag ®efen unb bte 
9ia()rüng giebe, t|t nic^f überall gleicf? bienltc^, unb felbfl 
bie "SITufdjieln finb ju ^erborbrtngung biefer grud)t m'dje 
alle gleid) gefd}icft. ®o bie 9Kufcbel fojdrfe ?^ei(c^ert 
fammlen fann, bag fie ficb in einen fold)en jd^en ©aft, roic 
td) nur erwähnt ^abe ^ auflofen (affen, ba l^at fie@elegen^eit 
<inc5?er[e (\u jeugen, welche flar oberbunfel wirb, nad;beni 
;bie aufgelbjte ©runbmaterie befdjajfen tnar* 

Sie $)erlen liegen gern an bem fc^mdlern ©nbe, j^utvetM 
len ein.^eln, ^umeilen me^r naef) einanber* Dft finbet mafi 
fie an bem du^erjlen Dvanbe mit einer ^aut umgeben, ober 
fie liegen aueb o§ne eine Xjaut, (oefer i^mifeben ber ©c^aale 
unb bem ^orper ber 9)?ufcbel, oft fd)einen fie an bie 9}iu^ 
fcbelfcbaale angetnaebfen* konnte nicht bie ermähnte ^aut 
unb bie 5?erle fo gebilbet merben, mie ^elmont unb ©eof^ 
frop entbedPet haben, baß bie ,§dute unb bie ^’rebejleine 
ent flehen 93]an fießt jumeilen runbe «fohlen unb ^6d)er 
in ber ®^ujd)elfd)aa(e, jumetlen aber geiget fid) gar fein fol* 
cheg 3eid)en» 95ie(letd)t entgehen fold;e auegegrabene 
lungen in gemijfen ?5Kufd)eIn eben fo, mie bie 9Jiefcngrdber 
in ben Sergeiu 9)ian ßnbet auch 9)erlen auf bem ©anb- 
hoben frep liegen. ®enn bie CDlufchel gan;^ mit ®affcr 
erfüllt iß; unb bon etmaö ßarf unb fd)nelj bemegt roirb, fo 
jieht fie ihre SKuefeln im '2(ugenbIicfe 4ufammen;berfd)ließC 
ihre ©chaale, unb fpruhet bas enthaltene ®affer auf einmal 
auö. ?3ep einer folchen ©emalt fann mohl eine losliegenbe 
93erle mit auögemorfen merben. ^Iber bie n)id)Cige gragc 
barf id) nid;jt borbepqehen, mie man außen an ben 93^ufd)eln 

fehen fann, ob f(ch i» ihnen ß'nben ober nicht ? oh 

fie 
t 

%) Mem, de PAc, des Sciences, 1709. p. 310. 
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fic reif ober unreif finb* Sine bielfaitige Srfci^rung ^at ; 
tuir folgenbeSIIerfmaale an^qeiget; 

®enn bie 9)^ufc^e( auf einer ©eite 5. 6; ober me^r 
fd)ief §erunterge§enbe Streifen §at, 

®enn fid) ^übel on ben Seiten pnben, 
5Benn fidb eine Seite ungeioo^nlicijer 5Beifc na^ bem | 

: fcbmalen £nbe beuget ober frümmet, 
®enn eine tiefe gurcbe queer über bie Seeaale ge^f* 

5ajl aiiejeit fann matt fieser fepn, eine 5^erlen ent^altenbe 
®Uifd)el §u jinben, wenn eineö biefer Kennzeichen uorhan» 
l?en ijl, wofern nicht bie 5^erle burch eine ©ewaltthatigfeit 
guoor ijl verloren gegangen, welchem ftch ba gemeiniglich ju 
zeigen pflegt» ^e me^r unb tiefere Streifen, je größere 
*^ubel, je flarfer ^geftummtc Sch^inie, je tiefere gurren 
man an ben SKufcheln ßnbet, beflo wdhefeheinlicher i|l cö, ! 
baß bie^crlebarinnen be6 5Hachfud)en6 werth i|i» So hat 
bie 3^atur ihr 35ergnügen baran, in ben ungeflalteflen unb 
berdchtlichjlen Singen bie fchonjien Sachen ju berwahren»' 

VIII. S(nmcr# 
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VIII. 

^lumcvfunge« 

I) 0 n 

gtätugmia iungec S3irf()a^nf, 
\>on ja^mcn Strf^d^ne« 

pon 

Slnt»tr. <5^6nt»er3 S(nt'crffott, 

crr ©r* ^a^firom ^at in feinem artigen SSerfuc^e^ 
t)on Der ‘21rt 23irf^d^nc mit allerlep 0erx)dci}ten,uiib 
hübe ju futtern, im 2 Qiuart» Der Der 

Der ®i(Tenfcbaften 175^ anDern angefrogen ju unter* 
fließen, n)ie ^ai^me 93irf^d^ne unD Ttuer^d^ne Daju fonriten 
gebracht merDen, 0per ju legen, unD !5unge auejubruten^ 
3n Betrachtung Diefeß h^be id} einige ^(nmerfungen hier* 
über aufgejeichnet. Da 93erfud)c hiemit juTifpendöin^eji* 
inanlanD füiD gemacht morDen* 

3ch fd}reibe hier nur Don Birfhdhnein SKit 2(uer* 
hdhnen Durfte eß fchtDerer,. m nicht unmöglich merDem 
9)hn bekommt fafl nie Tluerhdhne Dodfommen/^ahm, joeim 
man fie aud) gleid) jung fangt, unD alte gefangene 2iuer* 
hdhne Dauren feiten lange, fonDern jehren fich ab unD 
perben. 

9)]an fonnte junge 'Muerhdhne Dergepglt erziehen, Dap 
man DieSper, mie man fte im'SJalDe pnDet, einer falefuti* 
fchen ^enne unterlegte: aber Diefes mdre eben fo menig 
Dortheilhaft, al6 Biithahne D04i ^uhnern au^briiten ju latfem 

ip etmae^, Dae feiten gelingt. fried)en junge 
Birfhdhne au$ folct;en Spern au6, Die man Der ^enne 

unter* 
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ii'nfergefcßt f^nf, a6crfe§tr f^Ifrn fommen ft« fort, fonbem 
meificnö fierben fic, e^e fie au^g€a>ad)fen ^aben* 3^^ 7(^pe» 
iia6, wo mein fei. SSate« bH* v^ofjdsermeifler ©d)6nbcrg, 
oflen möglichen angewanbt ^ac, bi'e r«d}fe‘Mrt, wie 
junge 23irf^uf^nee ju ei’^ie^en ftnb, öu^5ufbrfd}en, ^at mau 
btefeö fe^r oft Deifuc^t» 9Kancl}e fe^en foglctc^, 
fobalb baö ^^6 bem ^erooc pidt, bajj ee nid}« 
po.n i^rec'^rt tfl, uhb i^ouen eö gleid} 5U^fd}anbem ^(nbete 
Bruten bie 3ungett wo^l rid}tig au^, aber fie fonnen fienid>t 
auf3ic§en, ob fie i^nen gleid) fo gewogen finb/ alö ben 3«»* 
gen üon tf^vem @efc^led}te* CWeijlenö fierben biefe jungen 
25irf§d^ne, e^e fie bic ^dlfte i^res ®ad}6tf;umeg erreicht 
fiaben» 9)^an ^at\bep benen, bie fold}erge(ta(t geflorben 
finb, in 7(d}t genommen, bag bie 3^»Ö^» f^eigeflen 
©ommer, fo balb, unb faji e^er, a(ö fie gejiorben finb, eiö» 
faic gewefen finb* ' ®er ®runb ^ieoon fd}eint fe^c begreif* 

' (id), ‘ ndf^mlid) ber ^irf^ii^ner naturlid;e ®drme mag 
f}drferfepn,al0unferer ^u^ner* 

©olcgergeflalü tg: wo^I flar, bag junge S3irf§d§ne 
eln^eimifcB au^^ubruten, am bepen burd} ®irf^ü^ner ge* 
fege^en wirb* 3n 93ogeI^dufern ge^t e^ nic^t an, wie »^err 
®r* »^agfirom erbrterr.' ©ie fonnen bai^re 3ungennic^t 
in Triebe au^bruten* ®ag fie ba niegt legen würben, ^at 
feine ©efabr, in bem afperndfifd}en f(einen ®oge(^aufe, 
gefegie^t biefeö a((e3<i^i^t‘/ Bie anbern 536ge( ^erporen 
bic ©per balb; ^Bedangt man, bag bie 55irf^ii^ner bie 
©per, bie fie (egen, auöbrüten fo(ien, fo mug man fie a((ein, 
unb in ber frepen hift (affen* ®enn g(eid} fonjf bie Sirf* 
Igdgne ^aufenweife baijen, fo begnügt fid) bod) ber Sirf* 
|a§n, ben man gefangen ^at, mit einer einzigen ^enrie, 
fperrte man if^n aber mit 3W0 ober brepen ein, fo würbe er 
ber ©ewo^n^eit beö ®a(beö feigen, unb fid} bep me§r 
^auefrauen au(^ wo^l begnben* 

3u berfud}en, ob aud} gefangene Sirfgugner 3u^9^ 
nußbruten würben, (ieg man ju ?(fpend6 ein f(eineö djauö 
auö a(ten Sretern jufammen fd}(agcn, man baute fo(d}eö an 

eine 
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eine ®ant) cmeö®ebdubcö, ba man butcb bae i§rc 
icbcnöarC genau betrachten fonnte* ®iefe5 ^au6 marldngp 
ber ®anb hm, o^ngefahr 3o®^^en (ang,unb loSüenbreit; 
5)lan bebecf'te e6 jum ebenfaüe mit alten Sr^tern, 
aber auf bem ®a^e ließ man groge Oeffnungen, bie man 
mit alten 9Ie|en jubeefte, fo, bap fie glei^fam unter freiem 
^immcl warem 5Da fe|te man 4 S3trfhdhne;; unb 
ncr hineim Sin 25irfhahn, ber fich am meipen heraus* 
nahm, mapte pd) fogleid) hie oberpe ®emalt, in btefem 
ihrem neuen Tlufenthalte an, unb liep bie übrigen «?)dhne, 
mit feinen ®eibern meber fpielen, nod) fiep fonp befannt 
machen, ©eömegen man baö folgenbe 3Jahr, nur einen 
^ahn 5u 3 Rennen fehle. hiefeö ^auö, hntte man 
Saume gefeit, hinter benen bie Sirfhühner jegten, unb 
bie jungen richtig auöbrüteten. Sö mar angenehm ju fehrn, 
tnie bie Sirfhdhne, bie ber ®acte, ber kühner berfolge 
hatte, auch bie jungen hupten unb paeften, ba gegentheilö 
ber Sater ber jungen, ihnen fo gemogen mar, alo bie^Wut* 
ter, unb fo gar pe unter pch friechen liep, obgleich fonp ber 
Sirfhnh*' i*^ ®albe, pch um feine jungen nid;t fepr be* 
fümmert, unb nicht bep ben Sirfh«!^^^^ bleibt, nad;bcnt 
ihr Saljen borbep ip. 

X)ie jungen Sirfhapne, menn pe nun au^gefrochen 
pnb, frepen mohl @riep unb SHilch, aber menig leben allein 
babon, befonber^? in ben erpen‘iagen, menn pe ncd;ganj 
jdrtlich pnb. 9Han berfuchte biefermegen eine 2(rt, pe ju 
unterhalten, melche bepo beper gelang, ba pe mit ihrer 9^a* 
tue übereinpimmte. 

3m ®albe frepen bie jungen Sirfhdhn^ meipenö 
Jimeifeneper, menn pe nur auögefrochen pnb. ©obalb, 
alfo bie jungen auögefrochen maren, fahe man pch einen 
Jpaufen fchmarjer ‘Hmeifen auei, (Formica fufea N.1021. in 
ber Faun. Svec.) bie liep man in einen ©aef thun, unbbaö 
gephminb, bap nicht etma bie “Jlmeifen ipre Sper berbergen 
follten, nachgehenbö phuttefe man alleö jufammen im So* 
gelhaufe aug. Sie Tlmeifen pnb ba fogleid; befc{)dptigef, 

eefetp. 2tbh. XXI ;ö. ^ mit 
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mit i^i’fn ®^crn fortjufprmgen, beömegen lie^ man einige 
gro^c ©tuefen t)on cinanber fpalten, bte man innmen- 
big ecn)a6 a\\6^h^ite, fo, bag bic 2(meifcn 5^la| Raffen, bar* 
imter ju fried)en: biefe t^at man in baö SJogcl^auß ba^in^ 
tpo man bie Tlmeifcn auöfc^uttete* 2(lßbcnn nahmen bic 
Timeifen mit i^ren ßpern i^rc 
unb fo oft bic jungen 23irf^d§nc freffen fofiten, ^ob man 
nur ein ©tud baoon auf, ba benn bie 93irf^ennc nid}C 
berabfdumte, mit i^rem gerob^nlicbcn focFen, aüe i^re jun¬ 
gen ba^in ju rufen, meiere adeö, ms i^nen jur Sia^rung 
biente, halb begierig ber^e^reten. deiner bon ben jungen 
Sirf^^nen, bie man auf biefe Hvt futterte, jlarb, fonbern 
öde famen mo^l fort, unb mürben groß* SRebjl ben ‘Ämei* 
fenepern, bic mon i^nen bic erjlen bierjeßn ?age gab, be^ 
famen fte auch ©rieß unb unb nad^ge^enbg juglcicb 
adcrlei) SSeeren unb ©runeö, befonberö finb junge unb 
ölte, nad)bem in unfern ©arten gemo^nlicßen Äopffadatc 
begierig* 

S)ian fodte befürchten, ouf biefe Tirt Timeifen in baö 
93ogelhau6 ju sieben, biefeö mdre moßi nicht fo bortheilhaft, 
menn man anbere, a(6 fd^marje 2(meifen, nähme, ober menn 
man in ber 3Rdhe Sienenßoefe hatte* Tiber bie fchmarjen 
Timeifen pßegen eben nicht im ^aufe hinauf ^u fried)en, 
menn fie nicht baju getrieben merben, unb nach einigen 5agen 
fammlen ßc fich mieber in einen Raufen, fo, baß man mie* 
ber einen Tibenb, menn fie großfenfhedö bepfammen finb, 
mo nicht ade, boch bie meißen, eben fo mieber megfehaffen 
fann, mie man fie hergebracht hot* 

SWan hat nachgehenb^ auch oerfucht, etma bormgenßer 
^ ganj fletne Q3auer für ©trfhdhne, ohngefaßr 6 ©den lang 

unb breit, unb halb fo had> ju fe^en, ba man auch abge- 
hauene fleine Saume ßineingefeht, unb ben Sauer mit 
Siehe uberbeeft hat* ®a hat man nur einen Sirfhahn, 
mit einer alten Sirfhenne hineingefe|et, melcheöfie nicht ge* 
hinbert hat, fid; ju paaren» 

S5aß 
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53irf^d^ne fo ja^m semacfet werben fcnnen, cl^ 
öttbere ja^mc^o^el, fjiganj unjireltig, fo, bap fte unter ben 
^u^nern mit frep f^erumgc^en, ouf ber ^anb fi|en, bepben 
ieuten fpi'elen u. b» g. m, wie id; oft gefe^en ^abe, libct 
baö ijl oud; gewi'^, ba^ fie oft, bem o^ngeocbtet, wie 
fic auch fepn mögen, ft^ in bie ®dlber begeben, wie ^err 
®n^agjlr6m in borerwa^nter Tib^anblung mit einem orti» 
genßjrempel bejJdtiget ^of* ®enn man burcb Sinbung 
i^rer Slugel ober Tibbrecbung berfelben, fie ^inbern fann ju 
fliegen, fo wirb man bod) i^uweilen fe^en, baß fie nach bem 
®albe ^infpringen, fo halb fie baju ©elegen^eit befommem 
©efangene^irfßd^ne, ob fie glei^ nicht gejdhmt finb, fon* 
bern nod) aile SBilb^eit beö ®a(beö an fich höben, brüten 
aud)3ungeauö, wenn fie auf bieborerwdhnte^rf, fo bon an» 
bern Sogein abgefonbert werben: Tiber Weber gejdhmte 
noch walbwilbe Sirfhöh*^^/ brüten 3unge auß, wenn fie in 
Kammern unter 2)acb eingefperret finb; fperret man fie 
aber auf bie oben befcbriebene Tirtein, fo finb fie noch 
unter frepem ^immei, unbbergeffen, baß fie gefangen finb* 

Db eö fich aifo gleich bewerffieiügen (dßt, gefangene 
Sirfhdhne ja^m ju mad;en, unb;3ungc bon i^nen ju erzie¬ 
hen, fo befürchte ich t>och fehe, biefeö werbe nur ein Sergnü» 
gen, für einige Hebhaber ber Sogei fepn* ®er 9?u|en tjl 
augenfcheinlich, wenn man burchgdngig im^ofe (latt ber 
orbentlichen kühner, ober neben benfe(ben,Sirfhühner haben 
fonnte, weil biefe bielweniger ju unterhalten fojien, al6 jene, 
wie^err35r*»^ag|lromgewiefen hat* Tiber fie foßen auch 
ßhr bielSKühe, wenn man erwarten will, baß fie felbß ihr 
@efd)lecht bermehren foHen* ©olchergeßalt bürfte man fich 
wohl babon feinen allgemeinen 9Ruhenberfpred)cn. 3« ö«* ‘ 
fchweigen, baß biefe^ gegen ber Säuern fo bielgültige ®e» 
wohnheitßreitet, fo würben fie fich auch «i^ht laicht ber Se^ 
fchwerlichfeit unterwerfen, biehicbep erforbert wirb, wenn 
fie wegen beö Sortheile noch ungewiß finb, unbenbli^alleö 
babon ßiegen fbnnte* 

Ä 2 VllII, mu 
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VIIII. 

SBeitere 33cvfuc^e 
»egen beß 

SScgitßenß &et ©ötte». 
S9ött 

n fern ÜW^* t)er ^ott* *J(f* bet 1758; 
59©* bet Uebetf, i)l ein 5?erfud), ben i'c^) ange* 

_ fJeflet ^abe, eingetircff^ be(]jtn ?Ibfid[}t voav ju jetgen, 
ba^ btc ^tdufetgdtten butcb baß gen)5(^nltd}e Segiepen, 
5)iel iDcntget ®a(Tet befommen,. alß fie not^ig ^dtten, um 
btejcnigen jum 9Rad)bcnfen ju etmmuern, bte aUeß auf beß 
©efinbeß unbebad)tfameß ©utbepubeii anfommew (aj]>n* 
S!)ieSrbe, raelcbc id) ju bem 33erfud)c naf^m, auf beit id> 
ntteb grunbete^ mat auß einem 5retbebeete^ unb aifo reiner, 
fetterer unb loderet, alß bie gew6bnlid)e ©arfenerbe* 2)a- 
ber fiel mir naebge^enbß ein, biefe ©rbe mochte mo^l me^r 
®a|fer beiten, alß eine anberc, bie nicht fo locfer mdre^ 
®iefeß beranlapte mtd), bon neuem ben 33erfud) mit einer 
gewöhnlichen, unb jiemlich guten ©artenerbe anjujiellen, 
ob fie wohl mit ©rauß unb einigen fleinen ©tucfchcn©tein 
berm.engt war^ 

3;ch j^ßfite biefe 93erfuche folgenbergeflalt an: !£)aß 
linbrifebe Sehdltni^, baß ich biefeßmal brauchte, wog 

1998^5 lii 
®ie innere ^ohe beß ^ehdltniffeß war 3t%Vö 3^^* 
2)aß®affer in bem blechernen $öehdltni)[e wog 11997II'Hg. 

jnajTe 
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5Kö)fc ©artenerbe einige brei)^ig ©funbett 
nad) einem parfen Siegen genommen, unb 
in bie 53ücf)|V, boc^ niebt fe^r ^art gepaeft/ 
tnog mit ber ^ud)fe 16037 

®iefer ©rbe @emtd)f für fief) felbfl, X4038'f|?(|K 
©ben bie ©rbe langfam unb bebad)tig 
getroefnet, »om 13 ©ept^ bfe ben 5 Dct. 
mog mit ber SBüc^fe 12141 
afiein 10143 

Ulfo jiieg baö (JBajfer, ba6 bie ©rbe in jTc^ 
l^atte, für ficb aflem in ber blec^)ernen 25üc^fe 
auf eine ^o^e bon i^Vö^ö 
Ober, wenn eine burd)gef^enb^^ troefene ©artenerbe, uoüig 
t)om Siegen fod burebwaffert werben, namlicb fo, bap ba$^ 
®ajTer bi$ an bie üBurjei, ober fo tief ge^t / als bie 
ber blechernen 55üd)fe 3, 470 god erforbert, fo mug 
53>affer im Slegenmaape auf eben biefe ^^o^e, ndmli^ 
I; 127 3od fleigen* 

®ieberum, fod bie Sewdfferung auötfdangel beiS 
gen6 mit SRenfcbenbdnben gefd)eben, unb eben fo tief geben, 
fo erfobern 20 Seete, jebe6 in bieSldche, 600 geom* 

1352 f ^annen^ 
aber 270 ©iegfannen, beren jebe 5 bannen bdlt, 
ober 561 ©pmer, jeben oon 24 Äannen, 
ober 13I Odjob^^fl^^/ ^00 bannen* 

S^Ubex) i(i ju merfen, ba§ bie fette ©rbe, tm borigett 
93erfucbe, bie ©ücbfe ntd)t füdte, nad)bcm jie getroefneC 
war: aber biefe füdte bie SSuebfe, eben fo gut getroef net, alö 
feucht,' ob fiegleich auch bepbemale, gleich fefl gepad't warb*. 
5Diefer neue SSerfuch, fing ben 13 ©ept* 1758, an; ben lo* 
unb folgenbe 07acht, fiel fo otel Siegen, ba§ er im Siegen® 
maa^e auf i 
fer Siegen, unb boch fonnte man nicht merfen, ba^ bie ©rbe 
baburch bon ben S3eeten wäre n)eggcfd)n?emmt worben, 
ober, bag bie ©ewdchfe im geringfien babep gelitten hdtten* 
2(lfo wirb auch nicht ber geringfle ©chaben, oonber Wenge 

®ajfer 
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®ajT(?r ju befürchten fepn, b(c mem tjorf^er SSerfueb toer^ 
lanijf, noch oielroeniger t)on ber le|tcrn. Sllchtß bejloioe» 
titger mirt) ein porftphtJSrt^ ^außmietb/ feinen ©arten nicht 
ungemdlTert (affen, biö fo t>iel ®ajfer nothig ift, befonberö 
€§e bie ^^Pnnjen einiges ®achsthum erreicht ^nbrn. 

©s ip ni(hf ju idugnen, eine rechte @arcencrhe,bic 
mürbe unb (oefer fei>n mu§, bie geuchtigfeic biel fchneüer 
bcn fich Idgf, als eine fejlere ©rbc, auch bag bic ©etbdd)fe 
felbft, wenn cs fe^r marm ijl, fo flarf ausbünflen, baß bie 
93ldtter um ^)J^ittag melfen, bep ber 9^achtfüh(c aber ihre 
©tdrfe toicber befommen, unb boß S^uchtig^ 
feit fo tief, als bie ©urjeln gehen, fchneller aus ber Srbe 
gezogen wivb. Tiber ob be^be Urfachen, bie 5Birfung thun, 
baß ße bie ©rbe auf 3^3*^11 tief, fo troefen ma^en, baß fic 
nach 8* 5agen, bodig fo biel Gaffer bon neuem nothig h^^ben 
follte, bas erinnere ich ntich nicht mit ber @chdrfe unter« 
fucht ju höben, bie baju nothig mdre, als ich bie ©elegen* 
heit ba^u hdtte höben fonnen^ £)abon bin ich berfichert, 
böß ju beurtheilen, ob ein ©arten genug begojfen iß, ober 
nod) mehr muß bewdffert merben, nicht mehr ©iffenfehaft, 
fonbern nur fehr biel* mehr Tlufmerffömfeit, unb Sßadh« 
benfen nothig iß/ als unfer ©efmbe orbentlich h^t* 

X. 
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X. 

91 a f i t, 
n>ie fid) bet 

S)li(#roftm t)ei:n)i$eitctt@ommer; 
6ct)m S5uttcr 11/a« einigen Drteil/ 

in bem 

0d;dr9arben ju €afmar, 
bcr^alten \^<xU 

Von 

303«ff* 

wtlfcn uber^öupt, voit troefen unb^eiß, bcrbcr# 
gangene ©ommer mar; ba leb ©degen^ett^atte, 
bei) bem ^errn 2)irecfor ^olmjlebt, mie auc^ 

fonjl an berfcblebenen Orten gefebeb^n, bie fonberbare SSerdn* 
ierung ju fe^en, meicbe ber^obm bepm ??uttern litte, ba er 
ftcb ndmll^, i;ur 33utter abfonbern folfte, marb er ungc* 
mpbnllcb grünlicbt, unbbunne,mleem®a(]er, unb jlanf, fo 
cibfebeuileb/ mIe faule ©per^ 

^eln ©cbmeln, noch blelmeniger anber Sßleb, mclltc 
baren frejfen* 3(n ber SRücb felb(i; fabe man feine S3er^ 
dnberunc;, fie mar meber jdb noch ubelfcbmecfenb^ 

©le gnb ben Slobm mobl unb gut ron flcb* 
S)ie fauere 9)?ll(b b^tte feinen Jebl^r, fonbern mar boK- 

fommen gut 
5)er Slebm, ben man butterte, mar nicht über 2bfe 3 

S'iagealt 
33leb ^atte gufe®ei)belnfeln am SKeere, bte auch 

mlt@ebo(je bemaebfen maren,iunb mo ficb feine fcbablicben 
5^flanj€n ober ©cbmdmme befanben* 

Ä ‘4 >Diefe< 
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®ißffö SSfr^altcn Ijeg 9{o^mg, t)auvefe über 14 "^öge* 
(£6 gab bielSRilcb/ unbman butterte, 2hU 3mal bie®od)e, 
unter mcicber ßeit man tjergebenö, alle moglicbe SSorftcbti'gfeit 
l)rauc{)te* ®lc@efa^c, mennetma ber geiler an i'^ncn ge* 
legen ^atte, mürben n)0^lmtt®ad)^olbcrlauge außgcbrü^ef, 
unb nacbbem mit ©cbmefel bur^raucberf, aber o^ne SBIr* 
fung*. ÜKan felgte ba^erble 5RiIcb in glaferne@efa^e, unb 
bermabrte fte im Heller. SRan na^m ben fKo^nx ab, unb 
butterte bain einem neuen fleinernen ©efafje, mit einem 
neuen duerle, aber bergcben^* ®nb(i($ na^m man ju 4* 
ober 5 bannen 9lo^m, für 4 Der gepulocrfeö Tilaun, unb t^at 

bej^m buttern, mit bem9io^me^inju,babenn miebergufe 
S3utter marb* 'Mber biefes gefc^a^e gleich/ ba ®onner unb 
-Siegen einfiel, worauf eö nicht mehr mißlang, fo ba^ man 
nach bei* feinTllaun mc^r n6t|ig hafte* S)ie Urfachen 
nibd}ten ftch fchmerlich mit ©emihheit fagenlaffen* Tluf ben 
großen unb malbichten S^^felu/Wo baö 33ieh mei^befe, be« 
merfte man feine ©chmdmmc, noch fchdbliche ©cmachfe* 
23ep ber jlarfen ^rocfne, ^i^c unb ®inbjlitlc, (beö'Jh^r^ 
mometer^ größte ^ohc, war non 22 biö über 27 ®r«) be* 
tnerfte man, bag baö©al.^waf|er in bem SKeerbufen, Übels 
riechenb unb fauer warb* 5©arcbaßbie Urfache, fo hatte wohl 
bie S)lilch auch mit berberben feilen, wie auch, wenn biefe ^i|e, 
fo flarfe®irfungen, auf ben Körper bei\^ühe gehabt hatte* 
SSermuthlich h^^ hie warme unb trocfne fuft, bepm SSuttcrn, 
ober bem (larfen 9lühren, bie heö SXohmö, fehr~ 
aufgelbfet, bap fie bep berTlbfonberungin eine fo fiarfe unb 
fchnelle gdulnig übergegangen finb, 9)^an fiehf fo ben 9?u« 
|en bon ber Sepfügung be^ Tllaun^^ ©in SXegen fann }U 
biefcr ©ache aud) geholfen haben* 

©ö Ware gut, wenn bie ianbn>irfhe, bep bencn ftch her* 
gteid)en ereignen mochte, baö 3(laun weiter berfuchen, ober 
auch 9Jachrid)f geben wollten, m$ für SJlittel fie fonjl bien* 
lieh gefunben haitein 
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tortfc^uttä 
t)on t)en 

ÜJleonungm bet giaturfocf^«/ 
wegen öeö ©onnet^. 

ju$ bem bor^in 3(ngcfu^rfcii, (a^f ftc^ mit Sicher» 
^cit fc^licpen, ba^ bic elcctrtfc^e ^raft, tütrflic^ 
bie mo^vc Urfac^e beß Sönnern ijt* 
ijl bic ©ac^c noeft ntd)t ouöscmac^t. toit 

unö cinctr boüfommenen ?:^corie btefetr lufterfdjemung be* 
rühmen fonnen, muß jubor bic rurfßanbige unb fcbmcrjie 
Srage ausgemacht merben, mie bte electdfchc ’Äraft, bou 
bereu ©egenmart wtr uberjeugt fmb, fn ben S5onnecmoIfen 
erregt mirb? SSerfchiebene ©ele^rtc ^öb^n ©ebanfert 
hiebon geäußert, bie ich nun anführen miti* 

®efagu(iers *) glaubte, mie ich fchon angeführt 
bie iuft feb für fich felbjl electrifch, unb fonnc alfo i^reÄraft 
ben ^Baßerbünjien mitthcüen, bie in i^r aufjleigen* Äbec 
bie SSerfuebe, bamtt er biefes bemeifen miö, t^un nur bar, 
baß bie iuft bie eiectrifche Äraft nicht fortpßanjet, ober ftc 
^(ectrifch^n Äorpern raubet* 5Run mißen mir, baß eine 
gldßrne Sichre, ober eine©chmefelßange, nicht aifemal eine 
eigne erregte ©lectricitdt beß^t/ ob fte glci^ felbige auch 
nicht aus anbern Körpern nimmt* 2i(fo muß man bep bet 
iuft ben Seß’h einer erregten ©(ectrfcitdt, bon bem SSRangel 
ber Sortpßan^ung mohl unterfcheiben^ 

®ben bas i(l bep bem 33erfuche ju erinnern, mit bem 
€els bemeifen mid, baß alle auffteigenbe ®ünße electrifch 

mdren* 

*) DüT. fuv la caufe de Telec* des vapeurs« 
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tüatrm *)♦ ®entt and) feine SSerfuc^c jut)erld§ig mdren, 
n>uröen fie bod> nicf)tö anberö bave^un, alö baß ®affer* 
bünfle bie ©lectricitdt rnc^t rauben, ober forfpßanjein 3iu 
beffen bin icb auö eigner unb anberer Srfa^^rungen berfteberf, 
boß SDunjle, tuelcbc auö einem ?:b^efeffel auffieigen, ober 
bon einer Aeolipila oußfabren, bie ©lectricitdt ßarf 
angreifen, unb alfo nicht electrifcb finb. 

, granflpn welcher felbji ©chwierigfeiten in feiner 
«rflen ^h^oriefanb, ^at nachgehenbö eine anbere borge- 
fchlagen, bie fich auf feine 2:h^orie, bon ben entgegengefel* 
ten ©lectricitdten grünbet, unb woburch er ju beweifen 
glaubt, wie bepbe Slectricitdten in ben SGBoIfen fonnen 
erregt werben* ©eine ©ebanfen finb folgenbe: ®enn 
SSJajfer in ©unjie aufgclofet wirb, nimmt eo mehr Siaum 
ein als borhin, unb fann alfo auch eine größere SHenge 
bon electrifchemgeuer in fich nehmen* ®eil imn nach f^f* 
ticr ^Kennung, ein Körper, eine berneinte ©lectricitdt hat, 
wofern er nicht fo biel electrifcl)e 9)laterie enthdlt, alßjinihm 
9)lah fo mülfen fich alle ®olfen bepm 7tuf(Ieigen im 
guftanbe, einer fold)en bernemten ©lectcicitdc beßnbeiu 
®aS @Ieichgewid)t wirb burd} bie 351i|e erhalten, weld)C 
bon anbern ®olfenOberkörpern, fo biel electrifche9)kterie 
jufuhten, als bie ®olfe nothig h^^* ®erben nun nach* 
gehenbS biefe angefullten ®olfen bon ©turmwinben, bich* 
fer jufammengepreßt, fo wirb cin'ih®*^ 
gefchloßen^u SKateric h^rausgetrieben, unb biefer mad}t 
eine bejahte Tltmofphdre um bie ®olfe, unb fann wieber 
burch 53li|e, in anbere berneint electrifche ®oIfen ober 
kbrper ubergehen; u* f. w* 95ep biefer ?;h^orie thut boch 
Sranflpn felbfl bie ^^age: ®arum bie ®ajferbunjfc nicht 
fo biel Slectricitdt mit fich fuhren, als fie nothig haben, weil 
fie folche am leichteflen aus ber ?33ajferßdche, bon ber fie 
aufjleigen, in fich nehmen fonnen* 

Canton 

Phllol! Trans. 175^ 
,•*) New exp. and obf. P. IIL 



*57 rocficu 
dantcn *) ^ae mc andere i)ön ber ®?c(rtc{(ae 

bcv luft/ gra^meifc Dorgctragen* ©eine ifl biefe: 
Ob nid)t Die lufc Daß electrifc^e geuer, Den®olfen mitt^ei* 
let, inDem fie jicf) plo^lid) erweitern, unD eß i^nen wicDec 
benimmt, inDem fie ficbfd}neU ^ufammenjie|)cn? 

Jomenofom , ^at auf eine finnreii^e Hvt, Die electri« 
febe ^raft Der ®0lfen, auß Dem tnnerlid)en Sleiben juerfid« 
ren gefudjt, Daß Die 6lid}ten‘2iußDiinjIimgen gegen Die 5Bafler- 
Dunfie in Der iuft außuben^ Sr beweifet |um 5?orduß,Dag 
inunferer2(tmofpbdre,febr oftgrepe iuftjIr6me,oDer Bewe¬ 
gungen Dorfommen, welche Dom ®inDc Darinnen unter- 
fd)ieDen finD, Daj^ i^re SlicDfung unferm ^orijonfe nicht 
gleicDlaufenb, fonDernsfenfred}t, ober gegen Denfelben ge¬ 
neigt ifi. ©te rühren Da^er, weil fiel) Der obere faltere 
?h^il Der Tltmofp^dre nieberfenft, nachbem Die untere iuft 
Don Der©onne oft erhi^f, außgebehnef, unD alfo non leich¬ 
terer 'Jlrt gemacht worbem ©r beweifet Diefe Bewegungen 
Der iuft mit Dielen tüchtigen ©riinben, unb glaubt, fic Der- 
urfad)e eigentlich, baß 'Jineinanberreiben Der2iußbun)lungen, 
unb ihre electrif^e ^raft* SMefe ^raft wirb entweber Don 
Der ®drmc allein erreget, ober auch, *^tnn ein unelectri- 
(eher Äorper, mit einem ^ufammengerieben wirb, Der ®le- 
ctricitdt befi^t* (Er glaubt, Die ©onnenwdrme electrifirc 
Derfchiebene ^Pflanjen, befonberß aber rühre Daß gufammen^ 
Riehen, unb Tlußbreiten Der Blatter, Der befannten Senlitiva 
Daher, ba^ fie electrifd) i(l,unD bepm "Hnruhren ihee (Electri- 
citdt Derliert» S)ie electrifd)e Äraft Der ®olPen wirb, 
nad) feinei\ ©ebanfen, Durch 9\eibeit erreget, weil fich in Der 
iuft otel ®a(fer befinbet, Da;^uDon berSrbe häufige olidKe 
JlußDimllungen aufjteigen. ®iefe Junfen fangenben fluch¬ 
tigen Oele, fleigen mit ungleid)er @efd)Wtnbigfeit;fehr hoch.» 
unb finb Don i^weperlen Tlrtcn, Die eine lagt fid; mit ®affer 
Dcrmifd)en, unb heigt ein brennenber ©eifl. Daher fie bei) 
Den 5öaj1erDunjlen nicht Dorbep gehen fann, fonbern in Den 

?EBolfen 

*) Phil. Tr. 
Orac, de mereoris vi eleftrica ortis, Pefrop. i7jS‘ 
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®oIfen bleibt, aber bi'e anberc Kvt, ät^erife^ev Oele 
ge^eti Diel ^o^er hinauf, in Die obere iuff. ®enn fid)n«n, 
Diefc obere, mit folcbenOelen befcbTOcrfciuft^erabfenfct,unl) 
jumeilen biö unter Die ®a(]ertt)oIfen fommt, Die juDor unter 
i^r fd)n)ebten, fo entjlebt Darauf ein Steiben, moDurd) Die 
^feaflert^eile electrifd) merDen, unD Diefe ©ectricitat, fann, 
wegen Der großen ©lenge Diefer ?^ei(cben, fo jlarf werDen, 
ta^ fie Den ©onner erregt ©iefc "l^eorie gtebt Einleitung, 
ju Derfd;ieDenen guten ©eDanfen unD ^Beobachtungen, unD 
^atDie gemifje ®ahrfcheinlichfeit Don aden Denen, welche 
Der Eitmofphdrc elcctrifche Srfcheinungen Durch Da$ Stet» 
Den erfIdren. Elber fo lange wir bep Diefer, unD anDern 
?:heorien, noch DerfdjieDene ©chwierigfeiten ftnDen, unD fie 
mit,Deutlichen 93erj\tchen, nicht fonnen bewiefen werDen, fo 
bleibt Die ©ad;e no($ weiterer Unterfud)ung auögefleüt. 

®enntd)bep einer fo fd)Weren grage. Die ©rlaubnig 
habe, meine geringe ©eDanfen ^u eröffnen, fo glaube ich, 
wir fonnen unö mit gropfer ©icherheit an Die 2Jerrid)tungen 
halten. Durch welche Die \Kunft Die ©lectrtcitdt erreget, 
©ergleichen finD bisher nur Drep 'befannt': Äetben, 
Gdbmcl^cn, unD ÜOavme, unD Die fogenanntc tlfitrhei^ 
lung Der ©lectricitdt^ ©iefe 55erri(htungen muffen erjilich, 
mit Den großen ®irfungen Der Statur Derglichen, unD auf 
fie angewanDt werDcn, ehe wir nach einer anDern "ih^orie 
neue Urfad)en erDichfen, Die fich nicht mit Deutlichen 95er» 
fuchen bejidtigen laffen. will mid) i^o bemühen, in 
Äurje JU jeigen, wie weit man Daher Einleitung befommen 
fann, wahrfcheinltchc SOtuthma^ungen Don Dep Urfachen 
Der electrifchen ^raft bcpm ©onner ju fchopfem 

©urch SRetbcn Id^t ftch Die eleccrifd)e ^raft, auf eine 
Durd)gdngig befannte Elrt, erregen. Doch fcheinen mir ju« 
Idngliche 58erfuchc Dabcp gewiefen ju h^ben, Da)5 folcfee^ 
nid)t gefcfeiehC/ wofern Die Körper nicb)t Don vevf 
fd)ieDener 2(rt fmD. ©laö mit ©lafe, ©d)wefel mit 
©chwefel u. f. w. erregen feine Slectricitdf. ^ch h^^^^ 
Dabep noch weiter, Da$ allgemeine ©efeh gefunDen, Daß 

bey 
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be^ einem feieren Äeiben, wo bk igieetndtat erregt 
vrirb, beyöe I^orper electrifcb roerber// aber entge? 
gengefe^te ^iectridtaren, einer bie bejahte, ber an? 
bere bie rerneinte, befommen *)♦ hieraus Id§t firf) 
fd)Ite^en, Oap tjiefe ^rafc in einer reinen unb unüermtfd^ten 
iuft, nur erregt mirb, wenn ficb gleid) bie iuftt^eil^en un* 
ter einanber reiben. 2(ber eben biefeö fc^eint eben fo wenig 
gefcbt&en ju fönnen, wenn frembe 2^ei(c^en, bie fre^ in 
beriuft febweben, ficb imtereinanber, ober gegen bie 
d)en beriuft reiben. 3cb Idugne nicht/ baß ficb bie electri* 
fd)e Ärafc auf biefe Htt erregen iaffe, aber ich zweifele, 06 

fie alßbenn fo b^ußg/ unb fo merflicb fet)n wirb, al6 fie in 
ben Rolfen ju ßnben ijl. Senn ju Solge, bem, waö ich 
gefagt habe, müßte aiiejeit in biefen untereinanber gemifebten 
5bei(d)en, jwei) unb jwep ‘Jbeiieben, bie ßeb an einanber 
reiben, eines bejaßr, baS anbere berneint electrifd) fepn, unb 
folcbergeßalt, bie bejahte Slectricitdf, in fobiei^ßeilcben jii 
ßnben fepn, als bie berneinte. ®a nun biefe "^ßcilcben 
untereinanber bermengt finb, fonnen fie, nach allen Regeln, 
weiter nichts tbun, als einanber anjießen, unb bie fleina 
Äraft, bie fie jubor in einanber erregt ßatten, wieber weg^ 
neßmen unb berfchlucfen. @0 würbe alfo bie electrifcße 
Äraft fobalb wieber weggenommen werben, als fie in ißneii 
wäre erregt worben, unb baßer febeint mir eine merfließe 
SBirfung bcn tßr ju erwarten. ®ecb wiff id) nießt Idug« 
nen, baß fieß bep folcßcn ^Jermifeßungen, allerlei) ©li|e 
jeigen moeßten, aber biefe beweifen, baß bie Äraft erreget, 
nießt, baß fie gefammlet wirb. Oh bie iuft einige ®ectri* 
citdt befommt^ wenn fie bep ßarfen ©turmwinben an feße 
Äorper gerieben wirb, iß noch nießt uollig ausgemaeßt. 
Snbeßen feßeint ber ©onner babon nießt ßeriurüßren, weil 
biefe iuftbegebenßeit, gemeiniglich nach ®inbßille, unb 
rußiger ®itcerung ju folgen pßegt, unb igleid}fam ben 
©türm mit fid) bringt. ®S wäre ber 9Küße wertß, bep 
allerlei) ©dßrungen, unb JlufwaHungen, ju berfueßen, ob 

fieß 
DÜT. de eleftricitatibus contrariis, 17J7. p. J4. 
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ftd) öaburc^ ßlectpicifdC fiTCgen (tc|e, unb jugleid) liege 
fic^ baö öuömad;en, tt)a6 ©tucfelep ermahnet, bog jlorfe 
©tucffc^iiffe, bie gldferneit ©c^^eiben in S^njlern electn'fc^ 
maebfen *)* 

®enn bie SiectricitdC burcf) ©c^mel^en erregt wirb, 
fo gnben fieg offemol bet)be Slectricitdten jugleidv ®enn 
©cbmcfel in ©loö gegoffett wirb, fo mirb boö @laö bejaht, 
imb ber ©cbwefel berneint electrifcb* 23et)be Slectrici* 
toten finb anfangs fo gorf, bog fie gunfen bon fieg geben, 
ober fie mevben no(b unb noeg febrooeg, wenn biefe Körper 
lange bepfommen bleiben **)♦ ®ollte man, noeg Anleitung 
biefeö, bie iuft in einem ober auf einer ©bene, olö 
einen Körper onfeben, ber bon ber ©onnenwdrme ge* 
fcgmeljt, unb erweitert würbe, fo würbe fie, eben wie ber 
gefcbmoljene ©cgwefel, eine urfprunglicbc ©lectricitdt be* 
fommen, bie fiefpecigfeg leicgter moegte, ber iuft in bie 
^o§e folgten, unb fieg ollen bcfelbg fegwebenben Zungen b 
mittbeilte, bie fie bepm^lugobren erreichte, ®iefe ©lectrici* 
tdt würbe fieg bielleicgt niegt eger i^eigen, olö bie luft an* 
gnge, fieg objufuglen, wie ge geg bepm ©cgwefel oueg 
niegt eger jelget, biö er wieber bergdrtet, u. g w, 

2iuf eine onbere Tlrt, würbe bie ®arme ollein, bie ©lectri* 
cifdt erregen fonnen, bie wir in ber 2(tmofpgdrc fegen, wenn 
bie iufttgeilcgen fclbg, ober oueg gonje idnber, 93erge, u, 
g w, bon ber S3efcgogengeit waren, wie ber ceplonifcge 
(Stein Xourmalin, ber bon oller “Ärt ®drmc entgegen« 
gefegte ©lectricitdten, eine auf jeber ©eite, befommt 
3n biefem Solle, fonntenbie iuft, unb olle ^ußbungungen, 
bie bon einem folcgen Orte aufgeigen, eine bejogfe ober 
berneinte ©lectricitdt befommen, naegbem ber groge ^our* 
malin, bic bejagte ober bie berneinte ©eite oufwdrtö 
fegrte, unb bon ber ©onne, ober unterirbifegen geuer 

erwdrmt 

*) The philofophy of earthquakes. Lond. 
**) Diir. de el. contr. p. 4ij.. 
♦*♦) jg l’Ac. de Pru/T it. dilT. de el. contr. p. yo. Ic. 

Lettre für la Tpurmaline, p* 759» 
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umarmet tvürbe/ ?:afci6erg öm 
bec guten Hoffnung, unb biel anbere 93erge, m b(e 
®olfen 9lcid}fam tnac^fen, fonhten bergfei'^eh ‘iourmaltn^ 
fepn, bie eUetvifd) fittb> unb hac6 unb hoc^ bie ®ufferböni 
fle auö ber iuft jie§en, abet nadbg^^^rtbß ftö tbiebiJc bbn ftd^ 
treiben, ndc^bent ftefiebin gr6ge®olfen 9eföittml^fb<^b^it ^)* 
®drmß unb Sß^cr, firtb näcb aKert SSerfutb^n, fo irut 
ber ßlßctrifcben Äraft bßrwonbt/ bag leb bermufbr> möft 
n)trb ber Urfatb^ 
bört te$ ©onnßi'g electrtfcbßn Ölatur unb SSefcb^ff^iibrit 

pn^* 
®irb bir etectrifcb^ i^raft tii einem ÄorperbürebiTJit^ 

t^etlung erregt, fo fommen bobep unjdbligellmpdnbßbor/ 
bon bßnen id) nur folgenben anfubren tbifi, benicb bepdrtbi^ 
bobep in ad)t genommen b^be : ®etin*‘ ein unelectrifcber 
j^orper in bie Titmofp^dre einßö etectrifeben gebrod^t ibirb; 
ebne ibn }u berubren, fo befommt oüemal ber 5beif, mei* 
cber ficb in biefer iftmofp^dre bepnbet/ einß tbirflid^eeiectrfi 
citdt, tbßld^e ber Slectridtdt beO Äorperg, in beffen 
mofpbdreer ficb bepnbet, entgegen gefe|t i(l ®ertn ti^ 

meine gegen einen bejahten ieiter führe, fo ijt fie 
fo lange in einem berneintett olo fie innerhalb 
ber 2(tm0fphdre gehalten mirb. Sff! aber ber ieiter ber-* 
mint/ fo mirb bie ^anb bejaht 35a nun bie SSerfuche 
mit ben aufgcricbteten hohen eiferneh ©fangen barthun, baf 
ficb ber ®olfert electtifche 2(tmöfphdte biß an bie ßrbeher* 
ab erjlrecft/ fo muß oud)! ber ?h^^^ ianbeß ober'* bep 
©ee / melcber ficb innerhalb biefer electrifcben 2(tmofphdre 
bejinbet/ eine roirfliebe ®ertridtdt befommert/ bie aberber* 
jenigen ©ectridtdt, melcbe bie ®olfe felbfl ^at/ mge^eji 
gefehet ip* 3jl bie obenhin prdebenbe ®olfe bejaht/ jb 
mirb baß ?5Jteer, ober bie ®rbe, Perneint, unb timgdehrf^ 
S5ie fleinten 2:hdlcben / ©dmpfe unbTiußbunpungen/ bie 

Port 

0. meine Öliim. jii $rönflph^ Öriefen, 299^ 
Difp. de El. contr. p. gr» fequ. p. 102, 

edjm. 2tbp. XXI. 25. i 
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t)on btcfer ©feKe oufflefgen, befommeit cbcit b(e t)oti 
©cctddtdt, uni) iperöen alfb t)on einer* doppelten Äraft in 
tie ^o^e getriebem 5)ie eine i(i DaßSurücfjto^en ber 
t)e* X)ie önbere, baß ?(njie^en ber ®olfe* ©te^tbie 
®oIfe fo lange flitte, ba^ biefe 7(ußbun(lungen biß ju i§p 
l^tnauf jleigen fonnen, jb entfielt ein S3li§ jwifcben bet 
febe unb ber ®oIfe; mirb aber tnbeffen bie ®oifeforfgc* 
trieben, fo bemalten fie bie empfangene ©lectricitdt boHig, 
unb machen eine neue ®oIfe, berenSlecrricitdcberSlectri- 
<icdt ber erjlen, entgegen gefe|et tj!* S)iefe ®o(fe faim 
Jbfeber eine anbere ® olfe ergeben, bie eine, ber irrigen ent# 
^egen gefe|te (Slectridtdt ^at^ llnb fo fbnnte eine einzige 
bejaipte ober berneinte ®olfe, biele anbere, bon eben ber 
©lectricitdf, ober oon entgegen gefegter ergeben* £)iefeß 
fd;eint bepm er(!en‘Mnblicfe nicbC adju glaublich, aber, ba 
cß eine not^wenbige Solge aitß richtigen Erfahrungen unb 
©erfuchen tfi, fo mochten fich wohl auf biefe 2(rt, öfter alß 
man fich borfieüt, electrifche ®olfen erheben, ^d) habe 
felbjt ©elegenheit gehabt, eine beutliche ^>robe babon ju fe* 
l^en» X)enn ich habe eine bejahte ®olfegefehen, bie meine 
öufgevichtete ©tange recht flarf electrifirte, unb bon ber Er* 
Ibe eine ganje ©dule bon S)dmpfen unb irbifd)en 
<iufjog *)• ‘2l(lem Sßermuthen nach, rühren bie fogenann« 
ten ®olhnjieher bon feiner anbern Urfache, alß bon biefer 
<injiehenben Äcaft ber electrifd)en ®olfen her. ©ol^e 
Gegebenheiten ereignen fich juroeilen jmifchen ben ®olfen; 
mobon id) auch oft eine 93robe gefehen habe, inbem freh jiem* 
Ijch fehttJarje ®Olfen, gegen eine anbere, mie ein langer co« 
tiifchec ©aef nieberfenften, loorauf fid} biefe ®olfen meiter 
^fammen ^ogen, unb mit einanber bermengten, aber ohne 
Glif ober Sonnet*, welcher fonfi 5n)ifd}en entgegen gefe|ten 
®oifen ^u entgehen pflegt. 

©oüten übrigen'ß alle biefe ©ebanfen ungegrünbetfepn, 
unb follte bie SRatur, auf eine anbere unß unbefannte litt, 

bie 

*) 3lnm. Sranf(. Briefen, 348.0. 
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tie 0cceridtae ntegen/ t)on beren ©egenmad in tcvHu 
mofptpare n)ir perfic^ert finb, fo fd)etiu bod) biefeö eine auö* 

©ac^e, Dop hk dectnfd}cn S3erfud;c,,nebjlbcrt 
^crfu^eii/ bie man mit borcrmahnten eifernen ©rangen 
ungejieller ^ar, bie ftc^erjlen SKirrel finb^ burc^ melcbe mip 
von biefen verborgenen ®irfungen ber 3Rarur eine ^ennt* 
ni^ erlangen/ unb ju einer grunblic^en ^^eorie vom ®on^ 
ner fommen fonnem 

SWan mu^ alfo mit biefen Seobac^rungen ^nid^r auf^o^ 
ren; benn, auf^erbem ba^ biefe ©tangen, boj^ eiiuige be* 
fannte ®erfjeug finb/ mit melcbem ber elecrrifd)e.3ujlan& 
ber iuft fann erforfebt merben, fo bnrften ße aiid) 
Leitung geben, me^r neite ^Serfudjebon eben bcr.®ic^rigf€ie 
l\x erbenfen. ®ir konnten n)0§l babureb erforfeben, ob ber 
fj^ovbfcbein eine electrifcbe ©rfd^einung iß/ mpran icb fa|l 
nid)t jioeißc, ob bie ©rbbeben, von ber e(ecrrifd;en Äraft 
lerrübren, tote einige neuere behaupten/ unb me^r berglei* 
eben, melcbe^ babep fonntc entbeeft merben., 5Mefe SJerfu^ 
cbe ßnb gar nid}t fo gefdbriieb, olo bie ^urebt moneben ein* 
gebilbet bat, ob fie gleich mit SSorfiebtigfeit maßen ange* 
ßellet merben, imb berjemge, ber fievornebmen mid, fd)öit 
geborige begriffe von ben ®irfungen ber electrifd}e;i ^raft 
haben muß» ^on biefen 35erfucben hoben mir febon geler* 
net, baß bie glommen, bie fid) bep ©turmminben an aller* 
lep fpi^igen ^e(fen, unb gemobnlid) baß Seuer ©t. ?:eImo 
genannt merben, eine eleccrifd)e ©rfebeinung finb* ®iefe 
geuer finb jmdr befannt, aber boeb febeint folgenbe ©rfab* 
timg von ihnen, unter bie feltnern biefep ^rt ju geboretti« 
Sber kbrer ber i^ausbaltungßfunß |^u Upfal^r ^err 
Sorffal, botniir in einem 55riefc folgenbe tRad)rid)t er* 
tbeilt: ®en ©onntag nacb Ößern, biefeöjtabr, melcbeV 
auf ben 22* 'Jfpril ßel, fabe icb eine diigenebme electrifcbO 
©rfebeinung. „3d) ritt um 10 Uhr beß Tlbenbß auß ber 
5>©tabc, in einem ungcmobnlid) ßarfen ©ebneeregen, unb 
„untermegeß peng id) an einen ©d)ein ju febeti f ber fic^ 
„gleich mie ein ieuchtenbeß ®urmchen, am ©nbe meiner 

i s „©piep* 



1.64 25oit Öctt a)?et>nun3cn bctsRatutfoi’fc^ev, jc. 
„©pi(?§ruf^e, jctgte, t)t> jnferid)t mctr, on fcem bicfeii Snbc 
„ber ©pießrut^e, an bem du^erflen meiner 35orber§anb, 
jiunb an bcn ©nben ber Ringer meiner djanbfrfju^y menn 
»jtcb bte ^anb in ben ®inb ^telf^ 3u)iefeß md^rete biö ic^ 
5,an6 trt^ fcb^va» 
„eben ©lanj berbunfefee, „ ©r ^at mir naebge^enb^ felb|t 
6eric!)fet, ba^ er bab.ep einen (eudjftenben 53unct bemerfef, 
ber frep in ber iuft über bem Singer gefebmebet, unb bon 
bem fi^ ein jarter S^uerprabl herunter biö an ben Singer 
felb|l er(lrecft* ’^ierau^ fiebt man , ba^ biefe ®oIfe febr 
fiarb electrifirf, unb ber Srbe ungemein na^e mar* Unb 
fo laßt ficb au6 biefer ©rfabrüng, mie auö bem bdufigen 
J)onner, Sen man biefen S^’^b^ing an berfd)icbenen Orten 

■gehöret fcblie^en, ba§ fteb bie ®(ectricitdt ®inter unb 
©ommer inberiuft befinbet, ncbji bielen anbern ©cblufT'fn, 
bie auö folcben95eoba^tungen folgen *)* 

*) S)?ön febe bon bem 0egenffanbe biefe^ 2fuffa$cö, 
griebr. ^artmann^ 2lbb. uoit ber S^ermanbtfcbaft unb ^lebn^ 
Jiebfeit ber electrifcben ^raft, mit ben erfcbredlicben Suft^ 
«rfebeinungen, $annouer 1759* 

30^. a:ai’( miH, 

u. (TaC# 
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II. 

^alcfnifiinö 
Set 

t) 0 n 

Sdcyflnöcr giinf. 

ifl fc^ott fajl liBcroK BePannf, wte matt oiiö ^(fc^c 
iauge ficbee, imb au^ bi'efcr wteber iaugewfa^ ober 
fd)warjc ^^otafc^e ntac&t* 

für imnot^tg, jucr^a^lrn, ttjoö habet) in nc^^u ne^mem'jp* 
5[Beil aber biefe febwarje ^otafd)e nicI)C uberaö bienet^, ba fie 
fonfl gebraucht werben fann, al6: bep ©laö^utten, S^rbe« 
repen u. b. g« m* unb bie bt^b^r befannten 53efcbreibungen, 
t>on ber Salcinjrung ober Sieinigung berfebwarjen^^otafebe, ^ 
«lebt julanglicb finb befunben worben, baoon eine boKfom* 
mene ^enntm'ß ju geben, fo habe leb, nach ben 2(rten 5)ora* 
febe refn ju brennen, bie moerfcbiebenenidnbern gefe^en 
^abe, unb na^bem teb felbjl ^t^^ep ^anb angelegt, eine 7(rt 
crwdblt unb jufammen gezogen, bic am wenigjlen weitlduf» 
dg unb fopbarifl, aber eben fogutan ben Dertern gebraucht 
werben fann, wo ficb '>tel ^^otafebe befinbet» ^icbon ^abc 
icb folgenben Sericbt abfajten woflein 

Daö Saldniren ober Sletnbrennen ber ^^otafebe, bellest 
in niebtö anberö, alo borinnen, ba^ man mit bi'enltcber 
ba$ braune unb unreine ©al|i fo lange brennt, biö e$ rein 
unb oon aller S^ttigfeit frep wirb* ©0 geringe biefe ©a* 
cbe auch ju fepn fi^eint, unb obwohl baj^u me^r ©ebulbunb 
3lufmerffamfeit, alo Tlrbeit unb ÜRuhe erforbertwirb, foer^* 
eignet cß ftcb boeb, baj> ohne 93erfehen beß Tlrbciterß, unb 
feiner Äenntniß ohngeaebtet, ade feine Tlrbeit unglucflid) gc' 

i 3 
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fcn fann, uhb bic ^ofapc fi(b foI(^crgcffatf nid)( calcttil» 
Ten Inpt, woju t)t€[ Urfac^en etm^ beptrngen fonncn* 

kub^olj, unb barunter 95ueben unb Sieben; ge¬ 
ben bie 6e|Te 5^otafd)e* Q)Tenget man aber bieTtfefeebonSRa^ 
tel^ol.^e barunter; fo tutrb jene baburd) berfd}ltmmert, unb 
fd)ein( alö ob baö barjige^ßefenbon bfm(e|tern bicSa(» 
cinirung befd)merlid)er machte^ 

‘2luf einen föleben @runb mirb bie Salcinirung in Defeti 
ungejletiet; tug. bie ^i|e für bie hinein gebrachte 9)ocafcbe^ 
tepm Umrübren fo eingertd)tec luirb f bag bie ^febe nid}t 
fd)mel^t ober ficb an ben 23oben anbenfet; aber bed) biefe$ 
$^otafd)enfa(5 fo brennt; baf eo feine gehörige garbe bef ommL 

'.ehe oon biefec “Ärbeit ein fernerer Bericht bann gegeben 
Jioerbcn, fo muj^ icberftli^ ben Ofen felb(l befcbreibeiu Sr 
toirb oon Siegeln aufgefuhtet* ©er V. S:afel i* g* fteöet 
ihn bor: ' 

ber Soben beö ^eerbeö felbp; wo man bie 
ufebe hinein wirft* Sr be(!cht am glatten wohlgebronntett 
©teineu; fo bag fie wohl jufammen paffen, unb fo wenig 
Seugju ihrer Serbinbung, olgmogiid), erforbert wirbi. 
5Kan oerbinbet fie mit nid)C6 alo mit 

b* ©aö grofje Ofenlocb, mit feiner cifernen 5hnre in 
^)aafen* Oben in ber ^tn fleineo locb, wie eine 
Srbfe, wobureb man in ben Dfen fehen fann* 

cc. ©ie geuerffdtten, jebc an ihrer ©eite, fo lang unb 
fo hod) alö ber ^eerbboben. 

dd. ©ieSuglccberbergeucrfidtfe, unb bie eiferne ^hte 
in^aafen* 

ee* ©ie ©cf}eibcmauer jwifeben bem beerbe unb ben 
geuerjldtten; eine ©teinbreite hoeb, auf bem Svanbe frepffe. 
Ih^nb, bag man ben ^eerb fo groß unb fo flein machen 
fann, al6 man will* 

II. Fig* 2?wp4^fcf)nitt 6e0 0fenj5, Idngft bcTÄmie, 
im (BninbTiffc* 

0* ©er .^eerb mit bem ©ewölbe, unb c ^eerbbobenJ 
d. e* ©cbeibemauer jwifchen bem ^eerbe unb ber geuer- 
jfdtteFFig» ec. ff* 
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i ee* ff. £m ffeineöSvauc^Iocf), baö mtim^nbi^ tmDfett^ 
i mitecn im ©emolbc anfan^t, unbbaö 9an^e@eit)6lbß>;müc^- 
I Qc^t, um foId;eg marmen, abec fo burcb bae ©eivblbe oben 
I |inau$ öe§^ 

IIL Fig. a/ 6ßi;m grofßn ^eetbe, 
i 

bb. locber au bßn S^ucrpaftßu, mo baö ©emolbe 
! jmifeb^n bepben, iibcc ben ganzen DfeU/ punecir^ 

€♦ 35a6 Siaucblod}/ punctirf* 
3u bem Dfßu gehöret ein ^ra|eifen, ctmaö langer alo 

taB ©emolbc, unb mit einem ^o^ccnen ©tiele auper bem 
^)fen Perfe^en, aber am ©nbe 2 3pII breit, f 3oö biefe, 
unb queer rcd)ttpinf(iebt, 2J gebogem 

®ill man nun bie ^^otafd^e rein brennen, fo mup man 
j) ben Ofen ausrodrmen, moju man ficb Porne^mlicb bannen- 

bebienet, baö in bie Stuerjldttc geworfen wirb* & 
fd)ewt wo^l gleid) Piel ju fepn, mit waö für einer Tlrt Jjol- 
je^ ber Dfen erwärmet wirb, wenn man i^n nur ju feiner 
gebbrigen bringen fann, aber id) mup bep biefeni 
Öfen, fowo^l alo bep allen anbern falten ©teinmauern ober 
öefen bie ge^ei^t werben foöen, bie 2lnmerfung machen, weit 
ein fo groper unb falter Körper nicht auf einmal erwärmet 
werben fann; fonbern folcheö nach «nb nach gefchehen mup, 
unb fo, wie ber ©tein geneigt ip, bie ^if^e anjunehmen, jb 
iP eö unnothig, fich ju biefer Säuerung ber pi^igen ^ol^ar* 
een, alö beß iaubhol^eß ju bebienen, ober ben Ofen auf ein» 
mal mit^olje ju füllen; fonbern man hat gefunben, bap baß 
mehr locfere pon 3labe(baumen, ju einer folchen Seucf 
rung bienlicher iff* ©er befchriebene Ofen fann auch in g 
bi$ IO ©tunben erhöhet werben, fopiel alß jur‘Arbeit gehört, 
wenn 10 biß 12 mäpige ©cheice .^0(5 nad) unb nach in ben 
Ofen geworfen werben, nachbem bie erpen Perbrannt finb* 

2) ©chüttet anan auf ben .^eerb in ben Ofen, bie 5)of« 
öfche mit einem ?roge, ber ohngefähr 2 Rannen ober etwaß 
mehr enthalten fann, unb biefeß wirb fo eingerichtet, bopoio 

iängPhi» Öfen ju liegen fbmmt, aber nicht auf 
i 4 bie 
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tie SKatiir fciBfl,' SRac^ 2 S>linufen fc^utfcf wiöh nsiebcc 
fincn Srog ^tnctn ; unb fo fä^rt man jebe ©Minute um btc 
anberc forr, btö man loo hinein gefc^uttet ^at, melc^e 
alle jufammen itn Ofen, tn einer Sr^o^ung, bie queei über 
ben Dfen gebt, jurücfe gehalten merben^ 

2) ap man fo, nur wenig 9)pf^fcbß einmal einfcbüt^ 
(ef, unb bon einem male biö jum qnbern, allemal eine Heine 
3wifd)enjei( lal^f, gefcbicbtfowcl beöwegen, bopfid) ber 25o* 
ben nicbf abfüfilet, alö aueb, bag er fid) bur^ pib^\id)e7ib» 
n>ed)ö(ung b^r ^i|e unb Spalte^ nid)t werfen, unb ungleid) 
u^evben folL S3efdnbe fid) bie fcbwarjc^otafcbe in großen 
©tücfen ober Sueben, fo mü|Ten fold)e in Etüden wie^ü^» 
nereper, ober ein wenig großer, jerfcblagewtperben, unb fo- 
wo^l biefc großem ©tüden, al6bie Heinern, müjfen gleich* 
förmig'bMrch einanber gemenget, unb nicht au$ einanberge- 
jefen werben, ba man fie benn auf borerwdhnte Uti in ben Ofen 
fi^üttetv 

3) ©obalb bie ^otafche tn ben Ofen gefchüttet ijl, barf 
inan i^n nicht länger mit ober bannen 
qnber folch nla|enbeö ^olj brauchen, benn wenn fohlen 
babon in bie 93otafche fommen, fo lajfen fich folchenieweig 
brennen, fpnbern bleiben allezeit fchwarj; aberSSirfenholj 
(fl nm beguemjlen JU brauchen, ^uchenhol^ bienet 
qud), befonberO bet) fol^er ^^otafche, welche flärfere ^i|e 
bertvdgt, uub foöte banon eine Äohle in bie 93otafche fallen^ 
fp brennet folche eben fo wei^t 

4) ©obalb bie ^^otafche ein wenig auggefchäumet 
wie -fie gern i^u tbun pfleget, muß man genau ad)t geben, ob 
bie großem ©tüden ßch jum©(hnteläenfchiden wollen, ba^ 
(fl, ob fie gegen baö S^uer, oben gldn^enb aupfehen, al6 oh 
ße naß wären, ober man fühlet auch/ wenn man mit bem 
^ra|eifen oben auf biefc ©tüden ßoßt, ob fie weich wer* 
ben, 5)iefe bepben 9)lerfmaale weifen, wie beW Salciniren 
fich anfd}idt, unb folglich, wa6 ber Tirbeiter wdhrenbbef* 
felben in acht |u nehmen h^^/ g^fchicht baö erße, fo ijl 
e$ ein Seichen^ baß ba^ Salcinire« mehr Tirbeit erforbert, 
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wnb tvcnigcr bcrfrogf, öcfcf){c^t a6n’bööle|fere,foIa§e 
fid) baö Saldniren mtcgmngcrer 2(rbdtt)nTicf)ten,unbberf 
tragt (Idrfere Spi^e^ 

5) 3n23c(racbtimg b(efeö,^at man für ba^ ftcb^rpebr# 
funben, anfangs brr 5^otafd)e nid)C an5uflarfc 4)i|e ju ge* 
ben, fonbrrn btelme^r biß erjien 2 ober 3 0tunbrn nur ein 
gclinbe$ S^urr ju er^aUßn, bergß(?alf, bag man mit einßm 
25irfßnfcbeib(e in jebem 5*ßUßrlocI}e abn)ed)fßlt, fobalb ba^ 
crjlß t)ßrbrannt i(?. £Racbgc^enbö tjrr^dlt man ftcb mit 

I brm Sßurr, miß eß bie ^otafcbe erforbert* 
6) Unter ber (e|termd^ntßn ^eit, unb i'm Tinfange beg 

Salcinirenö, mug man bie 9^otafd)ß, jebe 4 ober 5 9)linutßn^ 
mit bem ^ragcifen tmrd^baö gro^eOfenlocbumrü|renobßr 
umfcbaufeln, nacbbem man fie^t, ba^ ftß ba6 Seuer tjcrtra- 
gen fann* SRamli^: 5Benn fid) jeiget, baß fie fcbmel^cn 

i mid, ober wenn man ßnbet, baß fie jufammcn/bad’en mid, 
fo muß man fie oft umfcbaufeln; bleibt fie aber trocfen^ 

I jb iß baß Umwerfen nicht fo oft not^ig* 
I 7) foicben Umfcbaufeln oerfd^rt man bergen 

ßalt, baß bie ^^otafcb^ niit bem Ära|eifen auö ihrer 
(Erhöhung \)om Öfen bor jn ben ^eerb gezogen wirb, wq 
man fie gefcbwinb einigemal bpr unb ßinterwdrtß fcbarret, 
«nb gleich jurücfe auf i^rc bprige ©teile in einen «Raufen 
fcbaufelt $ welcher Raufen boch bergeßalt erhalten wirb, 
baß er gleichfamwie einfpißiger Svücfenqueer überben Öfen 
geht, fo baß eine feiner langen ©eiten gegen bie Jjinterwanb 

1 jugeht, aber nicht an fpld)c trifft, unb bie anbere fid} tm Ofen 
i borwdrtö wenbeft ®iefen Skücfen ßdlt man überall gleich 
I ndmlich ohngefdhr anberthalb ^iertheil hoch, aber ju^ 
i gleich muß er bep jebem Umfd)aufeln folgenbergeßalt.einge* 
! theilet werben, baß bie großem Älumpen, welche jubor 
j oben auf bem Slücfen gelegen hoben, nun hinunter unter bic 

l| fletne 7(fd}e, unb bie plumpen, bie juopr unten gelegen ho» 
I' ben, nun oben auf ju liegen fommem ©iefeö wirb bom 
I Arbeiter in einer folchen Drbnung berrid)tet, baß er bepm 
j llmfchaufeln, ben obern Svücfen^ auf eine ©eite, 
! i 5 wnb 
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«nb b^n unterit auf bie anb^re (Bdte im Ofen üie^t, ba et 
nad)9ff)enb^ bie (Beite juerf! nad) ber »^tntcrmaucr notrff, 
bie ;^ule§t obm auf bem Siucfcn ^emefcn man ®a6 Um^ 
fcbauf^lii mup auc^ fe^r uemct;tet mcrbcn, ba^ 
namli'd) fein j?lump auf bem .^eerbe ^urud bleibt, bee 
5mifd)k'n einem Umfd)aufeln unb. bem uacbflfolgenben jum 
©cbmel^en fommen fonnte, ba^ fid) alöbenn bie bepm 
udd}jlen llmfcbaufeln niebergefi-aite 93otafd)e an f(e ^enfte, 
In meld}em gaüe ftc fo^Ieic^ muß loegerijyen, unb mit ber 
anbein vermengt merben* 

7lüe biefe 25emü§ungen fcbetnen bteKeicbc bergeblic^, 
menn ber Ofen gehörig marm mdre, fo, ba^ bie 93otafcbe 
nicbt mehr JQi|e befdme, al6 fie o^ne |u [dbrneljen ertra» 
gen fann ; mie aber bie ©d)mierigfeit barinnen bepe^t> 
bo^ nid)t alle ©tucfen auf einmal bie gehörige ^i|c er^al» 
ten fonnen, of^ne bap ein "i^eil fcbmel^t, ober aud> rein ge^ 
brannt mirb,fo mu^ fte in ^i|c unb in 2(bfu^(ung fo iangc 
unb fo oft umgefcbaufelt merben, bi^ alle ©tucfen nac^ ein* 
anber ausgebrannt finb* 

2Bdve auch eine 9)<>töfc&e fo rein unb bon ber ©ute, 
ba^ ftc nicht fo oft not^ig hatte, umgefcbaufelt ju merben, 
fo mu^ manboch bamit nicht adju lange ber^iehen, benn 
fon(l mirb ber »^eerb ober ber 93oben beo Dfeno allju heif/ 
fo, ba§ ftd; bie 5^otafchc bepm Umfchaufeln baran l^enUt, 
meil fte ba fd;mel^err milL tiefem l^Wft man burch oft 
mieberholtc unb fchnell berrichtete Umfchaufelungen, nur ba^ 
bie ^^otafche, melche fchmeljet, ober ftd) an ben »^eerb an* 
henfet, mit bem Ära|eifen gleich unter Umfchaufeln 
loOgcrilTen mirb, fonjl l^at man babon Ungelegenheit, hei} 
jebem Umfchaufeln, meil bie ^^otafche fich allezeit an hie 
©eiten anhenfet, menn etmao gefchmoljene 5^otafche uhrig 
liegen bleibt* Slan fonnte biefem Umjlanbe mohl auch 
burd} 33erminberung beö Seuerö abhelfen, aber ba mihbe 
man mieber an ber berlieren, in melcher ba6 9{ein« 
brennen fid} bemerfflelligen lie^e, unb folglich mürbe mehr 
^olj aufgeh^n* 

8) ©ollfe 
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8) ©off(e bte^orofdje intj^ffen, aller ^ufmerffamfet^ 

o^tißfadter, fo meic^ gerooröen fenn, t)a§ fte anflengc ju* 
fammcn ,^u ficben, ober aucf), fic au6 35erfe^en ju« 
fammen bilde, fo mut9 baö §euer t>erminbert, unb bie 5^oC* 
Äfd)e inbeffeii vom beerbe abgebrochen werben, ba^ man 
il)v burd) flei'^lgeö Umfchanfeln juredjt halfen fann* 
einem ®orte, ben ^eerb mu^ man aüejeit rein ^altew, 
unb je jiarferc S)i^e ber Öfen ^aC, bejio öfter mu^ bie 
53otafche umgefc(;aufelt n>crben* 

9) linket oorerwdhntcn Umjidnben be^m Umfchaufeln, 
ijl neef) ju merfen, ba^ biefeö auf ben jwei) mittlern 5Jier- 
theilen bc6 öfeiW mu§ oerrichtec werben; benn wenn man 
fid) oor|le({et, ber ^eerb wäre queeruber in oier gleiche 
2:hcilc, oom Dfenlodc biö an bie ^interwanb getheilet, fo 
ealetnirt ber Öfen nicht gern auf bem oorberfien ^ierthei# 

* le junadft bepm Dfenlod^e, weil bie 5Bdrme ba geringer 
i(l, aber wohl auf ben mitteljlen bepben SSierth^ilcn* 2(uf 
bem vierten ^h^ile, ober an ber ^interwanb calcinirt bic 
5^ofafd)e in bem erwähnten Svuden ober ber Erhöhung, 
wenn foicbe nur nicht auf ber ®anb liegt; benn ba henfet 
fic fid) an bie ®anb on, unb lagt fich nachgehenbe fdjwer» 
fid) ablofen, e^e ber Ofen falt ifl* 

10) ®egen biefeß UmfchaufeliW (egt man baö ^o^ 
ober S^uer nid)t bi$ an bie ^interwdnbe, fonbern nur bi$ 
an brei) 33iertf)ei(e bom gcuerloche an gerechnet; ober man 
braucht auch noch flcinereö unb furjere^^olj nach ben Um^ 
jldnben, unb fchiebt bie fohlen in ber §euerjldtte oornen 
bor bae «^olj* ©ollte inbejfen ba6 geuer berminbert wer» 
ben, fo fann man auch biefe Äo^len herauf nehmen* 

11) ®enn man auf biefe 2(rt afle ^^otafche im Ofen ju 
einer weigen garbe gebracht h^t, ober bag fie fo auöfieht, 
alö ob fie ginnte, fo fann man bie ^^urung berjfdrfetu 
3(ber baö ficherfle SRerfmaal, bag ber Ofen gut ge^t, ijf, 
wenn bie ^otafche, o^ne ^ufammen i;u fchmeljen, ben @rab 
ber ^i^e ertragt, bag ber Ofen fich tnwenbig weig rot^ 

f ^dlt, unb Heine-Sunfen bom Suchenholje bei)m SSrennen 
fliegen^ 
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picgcn; bod), ba^ ftd> bi'e ?>ofafd)e fo umfcfiaufcln lagt, a{6 
ob eß Äaff ober 0anb wäre* lieber biefe$ SKerfmaal 
itiup man bte ^(|e nid)t berme^ren» 

12) Slacb bem QRaoge nun bie 5^ofafc^e folc^ergeflalc 
oußgebrnnnt jfl, baß bag fieg tn t^r feine febmarje 
glecfe me^r jetgen, menn man ein ©tiicfe babon b^rauß 
nimmt unb jerfcblagt: fo ruefee i^re oodige 53rennung im* 
mer na^er unb na^er, unb menn ficb gar feine fold)c 
febmarje Jirde mehr gnben, fo i(l eß ein Stieben, bag fie 
bofiig rein gebrannt ijl» ®are auch ein ober anber ©tuefe 
nkbt bodig rein gebrannt,fo bat man beßmegen niegt notbig, 
mit bem ©rennen fort^ufabten,fonbern man fannfolcbe un* 
gebrannte ©tnefen außlefen, unb biß jur nacbjlen Salcini* 
rungbertbabren; aber mit ber Seurung boret man auf, unb 
lagt bie 5^otafcbe entmeber im Dfeni^um 2(bfublen, ober 
fraget fie auch gleich barauß in eine baju gemad)te eiferne 
5)fanne/ meli^c unter ben Ofen gefegt mirb. Slacb biefem 
mug ber Ofen offen (leben, um etmaß ab^ufüblen, ebe man 
eine neue Salcinirung bornebmen fann; btefe fangt man 
oißbenn nicht bureb neue ^eijung beß Ofenß an, meil er 
febon 5Barme genug fonbern man mirft fogleicb bie 
^otafd)e binein* 

00 lange bie neu calcinirte ^^otafege marm i(t, bat fie 
in ber luft eine grfmblaue ^arbe, aber menn fie falt i(l, 
mtrb bie jarbe meiglicbtt 

13) ®id man nad)gebenbßbiefe 93otafd)ebermabren, ober 
jur ©erfenbung fertig machen, fo mug man ge fogleicb, 
wenn ge falt ig, ober aud), inbem ge noch ein menig ®dr* 
me bat, in 2öafferbicbte tonnen fuden, fonft Ibfet fie geh 
in ber luft auf, unb jergiegt nad) unb nach; biefermegen 
mug man auch bie "Tonnen febr tpobl biß an ben obern ©0* 
ben fuden* 

14) ®ie ^otafebe/ bie in einem neuen Ofen ig geidu* 
eertmorben, ig oodig untauglich ju ihrem fong gcmobnli* 
eben ©ebrauebe, meil fie mit 'ib'^n unb ©anb erfüllt noirb, 
mitbenen man biefe Oefen, mie anberc bergleid;en, ohne 

©ei?mi= 
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Sei^mifc^un^ \>m Äalfß mamt ne^iUd mmt 
bei) t)ev erfien Saidntrung ben vierten berjentgeti 
93oCafrf)e, bie ber Ofen fonjt tragen fonnre, unb lajfc nach* 
ge^enbö bi'efe unreine caldnirte 5)otafcf)e entn)eber in bas 
iaugenfa^ fommen/ m eine folcbe Sinrid)rung i(^, ober 
man roenbc fie auch ju einem anbern @ebrauc{)e in bcr 
Haushaltung an^ mo fie niebf fö rein ju fe^n brauc()t* 

15) li\\$ bem angeführten tt)irb jebewnann fdjiie^en# 
ba^ man nicht mit ©emi^h^it angeben fann/ mie \)iel H0I5 
unb Seit ju biefer 33errid)tung gehöret/ jumal meil fold)eS 
auf bie ffeigigere ober unpei^igere 2(ufmerffamfeic bes Tir« 
beiters, unb bir @üte ber ^otafche anfbmmt* ®cnn auch 
bie ?)otafcbe gleich fonp bon guter 2(rt ip, fö mirb fie boch 
oft baburd) befchmerlich ju calciniren, ohne bap mdn fol* 
d)eß eher, als am ©chlupc ber ‘2(rbcit, merfen fonnte, wenn 
bie fd)n)arj;e ^^otafche aus einer folchen kuge gefotten ip^ 
ber man nicht S^it gelapen hot/ ihren Sobenfaf / ober ihr 
irbiphes ®efen fallen ju la^en; baoön entpehen in ber 
9>otafche berjchiebene Svünber ober ©chichten/ bie fich fehr 
phmerlid) rein brennen lapen* 

®r6pere ober fleitiere ßinrichtwngett erfobern alp au^ 
mehr ober weniger öber in bem h*^^’ bephriebenen 
Öfen höbe id) in acht ©tunben S^it ohngefahr mit einem 
halben ©tafvum *) anberthalben Sentner 9)ocafche 
calcinirt* 

16) 2(uper borerwahnter Sörbe ber ^otafd)c / berlangt 
man bornehmlid) / bap fie im Bruche grobf6rnid)t faöt, 
weil fid) bie hört ^ufammengefchmeljte ^^otafche bei) ben 
8arberei)en fe^r bephwerlich mit ®aper aupbfen lapt^ 

17) 3öm ©chluffe will ii^noch, als bas ®ich'tigpe 
bet) biefer Tlrbeit, bie SKerfmaale erjahlen, welche ben 
Tlrbeiter an eilige Umfchaufelung ber 5)otafche erinnern, 
ölamlich 

i. ®enii 

*) din Ouabraf bon 3 £llen, boS man mit 31 gHen langen 
©cheiten awSfülIf. IDie Klafter im 1758 3ohre, 198. ©d^ 
te meiner Ueberfe^ung. Ä. 
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li ®entt öi'ß 9^ctafd)e/ unb mf ticm 6efcf)i:ip6enert Diü^ 
(feil t)ic o&ern ©tucfc oufen nid)t fornicbt auöfef^en, mU 
ct)€ö fonjl t>on öem jartcn fommt, bnö fid) auf fic 
befelilgec ^at, fonbern gldc^fam a(6 ob biefc Corner ab^c^ 
j!rtcf)en mdren* 

2* ®cnn biefe ©tucfen ju gldnjen anfangen, befon^ 
berö an ber ©eite gegen baö 5*euer, unb a(6 wie feud}t 
öuöfe^en. 

3, ®enn bie ^otafd;e im 9vucfen nicht flid liegen will/ 
fonbern bie ©tücfen ^ie unb ba auf ben ^eerb hinunter ju 
roden anfangen, 

4, ®enn auf biefen fonjl {)eUet\ ©af^flüd’en oben auf 
bem SKiiefen, bie oon einer guten ^^otafchenart fmb, fleine 
fchwarje "Tüpfelchen ^um 93orfd)cin fommen. Unb enblich 

5, ®enn auf bem unbebeeften Theile be6 ^eerbed 
fehwarje Slecfe ju jjeigen anfangeni 

93erlefen ben 21 ?{ug, i75§, • 
Dbwohi bie ^^otafchenraftnirung, bön ber hier ge^an* 

beit wirb, bor biefem auch in Äunfeiß ©laöniacheifunf?^ 
unb ©chluterö Unterrid)te bon ^üttenwerfen, iff gdchret 
worben, fo pnbet man boch bie hier befd)riebene ^otafchen* 
calcination ausführlicher / unb was ben 23au bes Dfenö he* 
trifft, etwas berbeflerfi S)ieferwegen hat bie fonigl. llha* 
bemie beffen, was genannte ©d)riftficlfer gelehret haben,. . 
ohngead)tet, bie Ginrüefung biefer 0dachrid;t für nühlich 
gehalten# 

iti. t>it 
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III. 

£)ie 

§e0at!me uttJ) lammen 
t)on 

> ©cSIflferdöem, mtfgefcf^mtebrtcn etferiifnSiiiigm 

atipen an t>{c 9Jo&meae j» bcfejitacn. 

t)Ott 

D. J^olrngvcu, 

0. nu|lic^ and) £)«ö Jpftrn $)fKc<ors unb Öbfroffn» 
' meijlere 9immanS *), ber f6n(cl. 2(fobfmie i'ibcv-- 

gebcne ^Berbeficrnng ifl, bie .^cbarme unb j?am= 
men b«r ©ebläferaber äugen an bie «Kabroefle ju befegt- 
gen, fo i(t beeg biefe Jibfiegt febroer unb ungerotg, biircg 
3vinge»on gcgolTenem vCfijcn (iEaf)äm), }u erreicben, roeil 
(üicbe fe&r biel @en)td)t befommen, unb man ^at gefun» 
ben, bag ein folcger 0iing »on gegogenem ©fen, wie ihn 
%cr 9vlnman bcfd)ricben gat, ber aus gutem rogen ®ifcn 
gegogen, unb 3 ©ebiffpfunb roges ©ifengeiuicbt fegroec 
war, bepm etften Sinfeilen abgebroeben ig. ^iefeg ift 
«in »olifommener Seroeis, rote uiel Unfitgergeit man JU 
erroarten gaf, roenn man einen fold)en «King roeit uom 
Sergreerfe begeben foHte; egne noeg ju gebenfen, bag er 
bet) ber ergen ©eroait, ^umal roenn garfe .^äite eingeie, 
ober ber .Jammer unucifegens auf ben :Ktm fd)lüge, »on 
einanber gegen, unb bie Son{d)tung uerberbt feun tmnbe; 
roeieges ^inbernig im ©cgmicben, unb ben Scdiig anbe« 
rer Unlogen nad; geg jiegen fennte. 

»ie 
•) 1758. 20 ber Ilcberfegmig. %, 
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®ic,äcrt)c^n(!c^eit ,^6(jcrn€tt ?(rm^y bie man um bid 
Dvabmeüc auj^en ^erum anmQc{)t, finb aurf) fe^r mü^« 
fam ju befejiigcn uiib ju erhalten/ unb babe^ nid}t 
bauer^aft* 

©kfßtt Umfifdttbßn börjutammett, id) aifo ber» 
fuebt/ unb für bic bejlß unb juuecIdgiQllc 2(rc ^ebarme 
<ju§en ait ber 9{äbtt)e(Ie jU bcfejltgßii; befunben, bö^. man 
einen eifefnen Slinfen minfdreebt Uacb bet ®eite ber 2Bel» 

7 3*^^^ 3 3^^^ fd)mieben Idpt,' ben man 
an bic ©eüe fe(}feile(> unb baran einen ^^ebatm auf 

^ jcbei* 0eice befejligeL S)aju brauche man jmeene |larfe 
unb tnobl feflgefeilte iXinge, bergejiale, baö jebeö Tirmeö 
duperjle^ (£nbe ben fölgenben in ber Drbnung / mie er ge¬ 
hoben mirb/ unter©ie 3^W;nung Vl 5af» i, 
meifet biefeö beutücber* 

®iefc Tirt/ bie ^ebarme außen mt bie DiabmeUe ^u 
befefligen, mirb ö^nfeblbar bie bejte fe^n) juntai ba ber 
gefebmiebete Dring/ wenn er bon gutem 6ifen i(i, imö 
recht gemacht mirb/ nie bon einänber geben fann/ fteb 
am aüerbeßen an bie DtabmeÜe, unb nach ber ©teüung 
berfelben anbrirtgen laßt / nicht mehr afe ben nierten ober 
bbchßertö ben britten ®emichte beß gegofje* 
nen Hammerwerfen> unb bon jebem 
©chmiebemeißer gemädjt werben fann/ unb eben fö leicht 
Wieber außjubeffern i(t/ wenn er wibec 93ermutben einen 
gebier befornmeii fottte* 

9Hit ben Rammen bon ©ebldferdbern bube ich noch 
feinen SSerfuch gemacht, weil nichts neueö ju bauen babe^ 
borgefallen ijl/ aber ich ßnbe babeh «ben bie Umfidttbe unb 
33ortbeile, bie ich be^ ben^ebarmen angejeigt bube, wenn 
man ben Huuptrtng nich^ einer biel geringem ®icfe pro* 
portionirf* 

SSerlefen ben ig 1759* 

iV. Tlnmer- 
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IV. 

2(nmeif unweit 
«(»er §eri:nC)animcrr;aTnöc^J^^örctt 

ongfflfOenc Ser^ffffrung; 
t)ie 0ta!igertcifcnf)ammer m fcie ^e6aime 

au^en qn t>et: SJal^mcde ju befcffiflcn *)♦ 

t? 0 ti ’ 

@t)cn ^Unmam 

cö ^ettn Äammer^errnß ru^inmurbtgei* ©etqiif^^. 
auf eitle nod; fid)rere 7(rt bte ^ebovme au^eii au 
tie SKabmeüe befejriqen, alö fd)on tu beu 2(b§* 

tev fontßl. 7(fabenite angegeben ijl, fommf, fo Diel ic^ ftii- 
t)e/eigendid) barauf an, ba^ ein Dieredid)ter ,9iing t)on ge^ 
fd^miebetem ©i'fen um bte ^abmeHe befe)ligct mirb, unb 
au^en baran i^ier ^ebarme (oeemm^iid) bon ^Jelje), ge¬ 
fegt mei’ben, bie mit ben ©nben einanber unfcrftü|en fo(^ 
len, .unb b’cr ^orc ^ammerbeiT bermut^ef, biefeö iirirbß 
t)ie 3uberla|5ig|le‘Mrt ju ^3efc|li3ung bei* ^ebarme an bie 
®c[{e fepn. ©rfllid), meil er miü gefunben haben, bnjj 
^ebarme in einen 9iing bon ro^em Sifen gegeffen, iud;C 
fidler finb, fonbern ben einanber gebcrflcn finb, 3rbe^* 
tenö,tbei( bie 7(rme bon gegoltenem (Jifen mit i^rem EHinge 
jibei) 2)ritr^eile fdimerer fei;n feilen, al6 er fie bon ©tan* 
geneifeu gefunben ^af^ 

Riebet) 

•) 5)ie fonigf. 5lfflbeniic bat ffir nü^licb tinb n6tbig onge* 
feben, foa'obl iberrn öotmgren^ (S'rtnncrungen, cJö f)errn 
Stinmatii^ ^Intmort uno (Irfidrung befannt 511 macben, 
bamit jeber fclbll bcrfucben fann, toelcbe 5(rt bie meijleti 
S3ortbeile bat* 

2(b|).XXIÄ. SJt 

I 



178 9Bic t)ic 6fangcnctfen$4mmef 
werbe icb anmerfen biirfcn: 

1. 35ie ©cude betreffenb, fo ijl burcbgangtg befannf, 
ba^ ©tangenei'fen bejfer galten foH, al6 ro^cö ®ifen^ ob- 
TOobl fo ein ©tütf Sifen, alö ^ieju erfobert roirb^ 
namltd) 7 3«^^^ 3 3*^0, bief, meijlenß a(6 weniger 
burebarbeitet, brüchiger ju fepn a{$ feinerem ©tangenei» 
fen t)on eben ber QKaterie. ’^err-^am» 
merberr ber er(le fepn, ber gefunben bö^ ^ebarme 
t3on rohem (fifen bep ber erjlen ©ewalc abgebrochen finb^ 
S5et) affen mir bekannten ®erfen, ba folche Tfrme bon ro* 
hemSifen, fowohl für »Jammer ju 5^1atf(langeneifen unb 
jum ©chmieben, alö and) ju ^ud)jlempeln gebraucht wer¬ 
ben, unb nach bem in ben Tfbhanbtungen mitgetheilcen 
9{i|fe gegoffen fmb, finb bie, welche man juerfl angefe^t 
hat, noch unbefd;abiget in taglid)em ©ebrauche; unb man 
pnbet feinen Tfniag, fie für gebrechlich Ju h^iiten, fonbern 
man hnt afk Urfathe, bon ihnen noch mehr 95ejtdnbigfeit 
al6 bie fchon angegebene ju erwarten, befonbei ß wenn fie 
nach bem 9vi|fe gegoffen werben, ben i^ eigentlich für 
©fangeneifenhdmmer empfohlen hnbe^ unb ber bom ^errn 
©irector ©ohlberg ifl bewerffleffiget worben, unb ju 3Eo* 
hannißforß in Stoßlagen mit biel ^ortheif unb großer 93e- 
quem(id)feit für bie ^(rbeiter gebraud)t wirb, befonberß ba 
biefe Tierme anß ©nbe ber ^abwcKe finb gefegt worben, 
unb ber ©chnneb folchergefialt bepo frepern 9vaum an ber 
©ifenjiangc h^t* 9)Zan h«t bafelbfl auch 93erfuche 
befunben, ba§ bon einem einzigen Saume, ber eine ©üc 
im ©urÄmcjfer h^^t, unb jur Siabweffe gebraucht wirb, 
auf biefe Hvt eben bie ©tdrfe }u erwarten i(i, bie fonjl biere 
gew6hnlid)ermagen ,^ufammengehauene Saume haben, an 
benen mehr a(ß bie ^dlfte ber ©tdrfe burd) bie gewohnli« 
(hen ^(rmlocher weggehauen wirb* 

2. ©a^ beß ^errn ^ammerherrn Tfrme leichter finb, 
jfl feine Serbefferung, weil bie SRechanif fowohl alß bic 
tdgliche ©rfahrnng (ehret, ba§ tüchtig fchwere SKdber unb 
KabweKen bep Hammerwerfen mehr SRu6en alß ©chaben 

ffiftett. 
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flifeeii* 5nid)fö beflomenic^fr l?eö S^mn ^ammerFicrrn 
€r(inbung t)icl t^oet^n’l^aftcr unt) j^uDerlaßi'ger, alö tie fd)0!i 
langft befannte ^ebarme t)on ^0(3 nur au^rn an Die 
SvaDtDeHrn ju befcjligen; aber fie ^at aud) eben Den gei¬ 
ler, Da^ fie bei) feinen anDern/ ale be^ paft^dmmern, \n 
brauchen iR, weil Die 2(rme äugen an Der DiaDaefIc 
nad) Det* ‘iangente Deö Greifes ijegen, unD folcbcrgeftale 
bepm ^erumge^en fo weit Dor am ^ammergiele reichen, 
Dag fie be^m ©tangeneifenfchmieDen, Der Sifenjfange benm 
5)Iattmad)en in ®eg fommen, unD i^nen aud) ni^t Durc^ 

I ®inDung Deö ^ammerö am ©d)afte auögemicben merDen 
fann* ?(ugerDem Derurfacben fie auch eine Weniger gleiche 
©rgebung, al^ wenn fie nad) »^albmeffern Des Äreifeö ge« 
Peöet finD, mie nad} Der dlteflen Tlrt; oDer fo mie Durch '^r« 
me Don gegofjenem Sifen am aÜerbejfen erhalten mirD, unb 
euger n)eld)cr ©teüung feine 53erbef|crung gefchteft fd}ei'n^ 

! 7(uf Deg ^errn ^ammerherrn 7irt erhalt man auch feine 
; €r)^parung am ®irfenho(^e |;u Den »^ebarmen, Deren Dabei) 
’ mehrere unD (Idrfere, al6 nach Der alten ©emebnheit, erfo* 
: Dert merDen, i^umal Da fie nad) Dem 7(ngeben nid)t einer oon 

i Dem anDern unter(luht ©üld)ergcfiaif, unD merni 
i Der ^err ^ammerherr fchlecbterDinge fein Vertrauen ^um 
j rohen ®fen h^^^^ tdüI, fo mdre am bejien, Dag er Dier 

^ebarme mir Dem Dierecfichten Svlnge |;ufammen fcbmieDen 
liege, ohtig^fdht^ bepgehenDe 3^*clmung VI 5af« 2 
meifet, Da fie eben Die ©ienge thun mürben, al$ menn fie 
Don rohem 6ifen gegofjcn mdren. Ob fie nun jldrfer fmb, 

! Daö mirD auf Die ©üte Des (Sifenö, unD De6 @d)mieDe$ 

I ©efchicflichfeit, anfommen* 
i 

3b Ä 5? iE 
*>r >tr 

♦ 

gjls' V, geieß, 
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V. 

Seid^nuu^ 

m einem ^eifaeime in^ SBafict 
^ ju 

23ön ©aniel Xl)unUv(i. 

^ev Svumpf btefeö ^njlrumenfc^, fo fic^y Pon ber ©ei¬ 
te 1,5tg. unb ber ^auge nad) burd)fd)nitccn, 2, gi'g* 
jejgef, i\'t ein bohlet* abgefürjter Äegel ouß ^olje 

^i;fammenqef€|t,mit einigen biinnen etfernen 9\ingen bavnm, 
fo, ba^ cö 2Bajter bid)t i)T* ?(m meiten (?iibe bicfcö Äe- 
ge!^,, tjl ein ,i^tnnerner Dttng emgepapt, barinnen ein plattes 
©las eingefuttet ijl, (♦ 3. 4. §ig. ber i. 2, gig. if| 
a ein blencrner 9^ing Pon 5 iij^pfunb 15 @e‘mid}tc, ber 
baß ®eif^eug fenfen bienet* 

®er ^angjlab ju 2* 4* 5* gig* ijl noc^ einmal fo grop, 
afs ber in ber 3^k{)nung* 

9)lit biefem ®erf^cugö jeiget fid) ber 35oben ber ©ee 
auf hoppelte, ja nod) groj^ere 5iefe, als er fid} bem bloßen 
Tinge barfleüet; benn burd) feine Sepl^ulfe Perineibet mau 
bie S5red}ung ber ©trabten, tt}eld}e bie Semegung beS 
©aperS auf feiner Oberpddje Perurficpt, auc^ mirb ber 
®eg, burd) ben bie ©tra^len Pom S5oben nad} bem T(i^ 
ge jugef;en feilen, fo lange pon benenbem ®a)'fer fclgenbeu' 
irbifd)en 'If>ei(d}en rein gehalten, als baS SlBcrf^eug ins 
®a|fer gefenfet ijl* 

VI. 3}er- 

*) 5)cm $crrtt Srfinber pat gefaHeu, eS einen 
bud JU nennen. Ä. 
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Igl 

vr. 

23et;fud^ 

einer po(itjfc[)en 6$ä|un9 
Don 2aul> uut) JBoifc, 

itdc^ Slnleituiig £(ii^efa ^irc^fpiek^, 

t> p tt 

Otto iHunckfg, 
( 

» 

je Srbc ijl ein iager toor a.öeö, Ijett 11Wenf($eti 
^um Unterhalte, jur j?leibun3 unb jur ®phnnng 
bfenen fann: man ^at fle euch a(6 ein Stagayn^ 

oüec bet* ®aaren anjujVh^^ / 7(rbeit ber^^eU,^ 
unb im ^anbel um^efelt merbern ... 

®enn man alfo beh gelbbau in femci* meltlauftiglien! 
23ctrachtimg nimmt, fo enthalt er jugleid) bie Q3crön)erfe 
unb bie * fd)lie^t man aber feinen begriff ejiget’. 
ein, fb gehören nur bie Verrichtungen barunter, melche @e* 
mai^fe au6 bei* Dberf[ad]e ber ^rbs he^‘^^^^'äubringe.n;, unb 
foId}e märten bienen* 

1)ie ianbrairthfdjoft enthvalt mehr ober meniger Ver* 
rid)Cungen bom .Seibbauc, bcn QSergmeffen, bon 
renen, ber^agb, unb ber 33ieh^ucht,. bon vt)anbatbeiten/ 
unb bom .^anbel, nad)bem bk Sef^atfciihcit be$ feb^ 
reiche, bie Dve^ungen ber ©nroohner, bic iage bei* pä*-, 
ter, bie ^,erbinbungen bet* 9iahtungemittel, bie U^fuge 
bee 33olfe6, unb ber natürliche iufrjh ich folchcO ,^ula|Teiu 
T)ie @en)ad[)fe unb baö iSieh/ melche bie (5rbe gleicbfam 
felbji erdicht, unb bie .^anbthter-ung^n,. mo,511 bie leuce ins»» 
befonbere geneigt finb, muffen ber ianbmirtyfd^aft ber» 

9)i 3 nehrnjl 



iS2 QSevfud^) einer rßlitif<j&en ©(öngimg 
ne^nifle SRa^rungeäjle au6mQd)en. ®i’c Dertcr, mcfc^e 
tt)eir üon Durebge^tnöen Straj^en, 9^1a|en |;um "Hbfale, irnb 
©ecjldc-tm liegen, mujTeit fold)e @en?äd)fe pflanjcn, bie 
nid)f ,^u viel iajt außmad)fn, wenn man fie t>erfu^ret, unb 
auf Dem durfte öe(l:cim^r gelten* ©ie muffen au6 eben 
ber U fad)e Den ©tall me^r abwarten, alö Den Tiefer* 
SfJabrüngedjle , weid)e nid)t immer o^ne De$ anDern merf» 
ltd)en @d)aDen Dom lauDmannc fonnen getrennet werben, 
mufTen bep Der hmDwirtbfd)afC bejldnDi'g bereiniget feptu 
®o Die iOTenge Deß ^ol’fcß gering unD fjein if!, mug man 
DulDea, Daf^ einer bielerlei) ^anDtbierungen treibt, biö jeDer 
befonDere SRa^rungSaft eigene ieute pnbet, Die ficb mit i^nt 
befd)djfeigen* ®o lange ®inrer Die SrDc in einen lang* 

' wiei jgen ©d)(ummer bringen, fann man Den J^IDbau nid)t 
fo fpdt in$ ^abr fortfe|rn, alö in fuDlid)en UnDern; unb 
Daher muifen Da fold}e SSerriebtungen mit Dem JelDbaue 
DerbunDen werben, Die Den Tlrbeiter |um allgemeinen 93or* 
theile, uuD jebeo einjclneTlu^fominßn ö^nje ^a^r Durc^ 
bcfdxdffttgen fonnen* 

^ierauö erhellet, Dag Die fcbwebifcDe ianDwirt^fchöff/ 
Der au8ldnDifd)en nicht gldcfcen fann, tpaö Die untergeorD» 
lieten 9iahrung$dge betrifft, Dog eine knbart in ©cbweDen 
in Diefem ©tude Der anDern nicht Doüig ähnlich ijl, unb 
Dag ein ignDwirtb in politifcher ©cbd|ung nicht aHemal fo 
hoch anjufehen ijl, alö ein anberer^ 

Die ignDwirthfeh^ift mag fo einfach / ober fo mannich* 
faltig fepn, al6 fie will, fo wirb fie gleichwohl Don allen 3Kif* 
bürgern fo piel hbh^^/ tiB alle anbere »Hauptnahrungen, im 
9{ei^e gefchd|t, fo Diel SRagrung, ®ohnung unb Älet« 
Der, alle anbere 53equemlichfeiten unb SSebürfnijfc Der Uep* 
ptgfeit ubertreffen* Sin ©taat^mann h^t augerbem Diel 
SiiinDe, Dor allem Die ianDwirthfehoft am hbchjlen ju gaU 
ten* Sr betrachtet fie alleine innerliche Urfache, Der na* 
förlichen Unterwiirggfeit unb Ohnmacht, ober ©elbjldn^ 
Digfeit unb ©tdrfe ber ©taaten* Sr geht fie alo baö 
© aamenbehdlfnig Don Der SKengc DeO SJolfeO, unb Die bege 

^ • ®olb* 
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©ötbgrubc b($ Qtaate^ <in , woburd) bt^ Slentfammer 
5frafte bcfomnu, ble TCußldnber f^erju gclocft tüerben, Mc 
^aubtf^ierungen urbfirfame ^dnbe unb' rc^e ®aarcn be» 
fommen, unb olle übrigen Smtuo^nec Unterhalt unb 
®o^l(ianb cr^ölten. 

ip fd)tt>er, burcb IKccbnung afie ben 9^u|en ||u 
meffen, ben bie ianbm(rt^fcl)aft mit fid) führet; benn aHes 
(d^t fid^ nid)t mit unb auebriicfeiu ©leid)* 
mo^l ^abe icb, olö eine auefu^rltcbcre Tib^anblung befTen, 
n>a6 id) fürjlicb im 60 §. meiner Scfcf)reibung beö ioi^rla 
^ird)fpiele0 in Djlbct^nien gefagt ^ntte *), ^ier eine pöli* 
tifcbe ©d)d|ung6tafel beö ^ircbfpielee: unb ber Tirbciter 
bep ber bafigen knbmirt^fcbnft mitt^eilen mcflen* ®icfe 
©cbd^ung ijl nach bem gegenwdrfigen ^ujlanbe unb ber 
leigen ©tdrfc ber ianbmirt^fcbaft eingerid)tet, TOeld)e, ob 
fie gleid) t)on ber SNenge beö SSoIfeö J)erru(;rec, bod) me^r 
fllö bie 9)^cnge beö SSolfeg ju ober abnimmt. ©6 ijl eine 
®a^rf;cit, bie fobegreiflid) i(!, fo fe^r fie bureb bie ©r* 
fa^rung befldtiget mirb, bop ein ^eminon bon 8 '2(rbei* 
tern me^r 0(6 iiocb einmal fo mel in Vergleichung mit emem 
bon 4 einbringt, aber nicht bie ^dlfte in 53ergleichung mit 
einem bon i6. ©iefermegen, unb fo lange biefer lieber« 
fchup, unb bie ©rdnije^ mie weit er jleigf, nicht befannt finb, 
fann man auö ber SRenge ber leute iud)t genau auf ben 
3u(lanb ber knbroirthfehaft fchlie^en, noch mehr borfal* 
ienbe llmfldnbe ju gef^meigen^ fonbern bie llnterfud)ung 
mu^ bon jebem knbeöorfe unb für jebe 'ß^lt befonberö bor* 
genommen merben. 

Ob man mohl meig, ba^ 5Renfchen nicht bon ^}lenfchen 
tonnen gefd>dht werben, fo hl eö hoch eben fo ^uldj^ig, ei* 
nen 5Renfd)en in 2(bfid)t auf bie ^auehaltung nach bem 
SRuhen ju fchdhen, ben er bem gemeinen ®cfen bringt, 
olö ber ©efehgeber bep einem ?;obtfchIage ein ®ehrgelb für 
ben Äldger unb für ben ©taat beflimmen fann. ©olcher* 

9)i 4 gejlalt 

*) 2ibh‘ ber fdnigt. SIfab. 1758. 2 Quart. 



i81 2)erfud) einet? potitif^en ©Tagung 
geflaft r^yabe id) bem knbn?{rt(;c einen bierfad;en ®ert^ 
jU3ec[)eilet: i) ben 2\vonentvcrrl> |inb<J ic^ au6 bem Sa- 
pirale, bon bem er jd^rlid} ^nterejjen ju 6 bon loo gered)* 
net, a{6 ^ibgaben für feine $>erfon, unb für feine 0<id)ert 
ber ^rone liefert 2) X)er aügemcine l\voneinvei‘tl> 
entf^dlc nur erjbd^^nte ^roneneibgaben, j^ufanuncngeredMieC 
mit ben Sienten, n)eld)c ber icinbmirtf^ j^um Unterhalte bec 
3{id)tcr, ie^rer, Äird)cn unb Äircbfpieiebebienten abfu^* 
lefy mei( bic dfrone fonjl biefc Beamten unb ^^ebicute auS 
i^rem 53eutel lohnen mupte, baffer man oud) biefeb bef* 
fer ben i^cnfenirei'tl) nennen fonnte* 3) S)er politifd}« 
®ertf; mirb au^ boibergefienben @ummen bered;net, bie 
man ju bemjenigen fe|t, maö an ben Kaufmann, ^anb* 
met’fer, in a. berduj^ert mirb, n>oburd) *^anbel unb 2öan* 
bei bermef;rcf jniib, unb anbere nu^licbe ?Q^itg(teber unter* 
hal eil merbem 4) X)er gan^e n?ei'tl> entl^dlt alle brei> 
borerrödbnte jufammen mit bemjenigen, \M$ ber ianbroitth 
felbtt oerbraud)t unb berj^e^ret. 

^at man alfo «rjllid) für ein gan^^e«? 5Kanfa( feinm 
b{ei^ad)en ®ert^ 9efud.)t, <mie ber 60 §♦ in angeful)rtee 
55efd)reibung jeiget, fo ft'nbet man jeben ^öerf^ eines ^en^ 
fd)en überhaupt, gro^e unb flcine, junge unb alte eingerec^* 
net, menn man jeben ®erth bes SKantalS mit bcrfelbett 
imJQemman bejinblicben ^Injal^l 17,3. (§. 41. N. 60 bibibi* 
rct* ©olcbergej^alt ifl 612 j%- eineö knbmanneö 
pol(tifcf)er ®ert^ überhaupt genommeiu d'bcn fo .mu§ 
man bie gefunbenen berfd)iebcnen ®erthe beö SKantalö 
i^if 8/ 88 bibibiren, meld^es bie ber 'Mrbcitenben bepnt 
gelbbaue ifl, (§. 41* N. 4*) menn man ben ®ert^ eines, 
ber tbirflid) ein '^{rbeiter ifl, fudjen mill, o^ne Unterfdjieb, 
ob er ber^eprat^et ober unbcrf^eprat^et ijl* fofern aber 
ber berl^eprat^ete 7(rbeiter noch babcp bie 93Ienge .bsS 
Soifes bergre^ert, fo mu§ fein bierfdltiger ®ert^ ^o^ec 
angefe^c merben, als bes unberheprat^eten feinen 2(uS 

. ben ^35cr^eid)niffen ^at man gefunben, ba^ 5 Äinber als 
ein SRittel auf jebe tonnen gerechnet merben, unb 
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baf5 nur 2 (eben bfriben, (§*370 brr t?a* 
toerf^enrat^eten nod) einmal fo grop, alö ber unner^ci)rat^e* 
ten, mau maß bic 3(vbe{Cec ober bie lanbleute überhaupt 
anft'^eiu 

‘SJenn man fid) erinnere, maß §♦ 4?» N. 5. gefagt iff, 
ta§ man bic 90 SRantal biß auf 1295 nermc§ren fonnte, 
fo gilbet man barauf, maß baß gaiii^c Ätrd)fpiel, uub maß 
jebe öuabratmeile babon für einen ®crtl;) befommen fonn* 
re, unb menn gleid) ber 9)iantale bem SRamen nacb nic^t 
mef;r alß 90 mdren, unb fie nur in 14 biß 15 ^f^eile ge^ 
fpalten mürben, fo, baj5 1295 ^ernman entftünben, bereit 
jebeß fo biel alß ein i|igeß iDknCal eintrüge, (§♦ 26. N. 7,) 
fo fentue ein 9)^antal mit ber 3^ie jn einem 14 biß 15 mal 
großem ®ert^e gcbrad)C merben, alß eß i§o ^at* 

I)iefeß auf einmal t)or klugen ju legen, §at man fol* 
genbe politifc^e 0c^d|ungß(afe(n berfertigeu 

5lroneamerfb. 

9?ente. | (Kapital. 

€irt 3)?an(af * # ^ 176 I ,2933 
<f in tlbenfcb überbaiipt • »• <0 lOyy i 169^2 
^iii ^^erbepratbeter ^ s d 20^ 1 338H 

Slrbeifer überbaupt e 0 *9’ 9 330,^9 

(fin 5Serbepraebetcr * * c 59» X 6 660, ,8 
i^in ?Ü?antal föimte betragen 0 2532 , 42202 
©aß ^ircbfpiel befragt ^ 0 15840 263970 

fi5nnfe befragen s 0 228520 3798235 
€ine genierte 9)?eile betragt s 0 2464 41040 - 

fonntc betragen 35528 5905^0 

m 5 Stenten-» 
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?D?Änfd *» 9 

(f in fWcnicl) übei‘]&aupt ? * 
^in ?Ber(;a;raf&eter * » 
^frt 5(rbdter überhaupt • 
din 53erl)ei;ratl)eter * « 

SÖ?antal fbiinfc befragen 
‘Da^ ^ircbfpiel betragt ^ 

fpnnte betragen 3 

(5ine genrerte SOieile betragt 3 

tonnte betragen ^ 

©in fWantat^ * < • 
^in SÖZenfeb iiber|>aupt « « 
^in OJerbeprat^eter * 3 
gin 5irbeifer überbawpt 3 
(i£in 55erbtoratbeter 3 5 
din t9?anta( tonnte befragen 
S)a^ :^ircbrpie( befragt 3 

tonnte befragen ^ 3 
©iic geoierte 0i)?eile befragt « 

tbnnte betragen 3 

^in SWanfal • * « 
€in SKenfeb überbnupt • • 
€en ^Serbeprafbefer 0 3 
^in iUrbeifer uberbaupt « 
€in Q5erbepratbeter 3 * s 
din Tantal tonnte betragen 

Äircbfpiel befragt 3 
tonnte befragen « 

®ine genierte SJJeife betragt 3 
tonnte betragen 3 

9tenfenn?crfb. 

9tcnte. Kapital. 

s 264 4400 
9 I 5tV . 253H 
0 30-.T 507A 
9 . 29,73 495j 49 
9 59»4s 99^» 99 
$ 3865 63311 
» 23760 ' 39Ö0CO 
9 347880 1 5698000 
9 36941 • 61576 
9 54085 1 885883 

95olitifcber ÜBcrtb- 

Slente. (Kapital. 

0 637 10616 
36^ 6i3tt 

3 73i 1224^1 
0 7^» 7 3 * ^95» 49 
9 ^43* 45 2390» 99 

C 9165 152741 
9 57330 955440 
9 824915 '3.747720 
9 8928 148524 
9 128251 2,137394 

©anjer üBertb* 

0ten(e. Kapital. 

p 2468 41133 

I42t*t 2373tV 
0 • 284tt 4746A 
00 ^77» 92 4632,09 
9 555>85 9264,, 5 
9 355.11 59'858 
9 222120 3,701970 
9 3,196060 53,267235 
9 34533 575555 
9 496900 8,281442 
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2(uö t)or^erg€^cnt)cr Xafcl, laßt fic& ßnbcti: J)aß, 

wie dn t)crl)eniat^cter 2lrbdter, noc^ einmal fo t)iel n?ert^ 
als ein unt?er^eprat^eter, fo fanu ee aud) nod) einmal 

fo ^od) im 2öert^e angefe^t merben^ als ein 5S^enfd) über» 
^aupt. 

2. gin ^emmantal fann fönfti^ fp §oc^)! j^eigen, als 
(§0 eine üuabratmeilc, 

3. Der politif(4c ®crtf^ if{ berjenigC; ben man am 
aflevmeiflen in 25etrad)tung jie^en muß, in fofern bie bep» 
ben bor^erge^enben, me^c bie ia(l ber ‘ilußagen, als bic 
©tdrfe bes ianbmannes anjeigen^ unb bei* SJierte mad)t 
ben ungebo^rnen ianbmann fo gut, als ben gebo^rnen, 
fofern er felbjl alle Sfücl)te feiner 2(rbdt berbrauc^t, o^ne 
Ibas babon anbern mifjut^eileiu 

4. 5Benn man f im 18 Satire, merbe ein 9Kann, 
ein boUfommener Tlrbeiter, unb bie ^ugenb, unter bem ge» 
meinen 9Kanne, fange nic^t e^cr einige Dienjie ju leijien an, 
als nach bem Q^a^re, unb ^abc nid)C e§er, als im 18 3a^re^ 
alle bie ^inberniife, unb alle ben Schaben erfe^t,! ben fie boc 
bem 93a^re berurfacßt^at# fo fann man bie 3^genb, als 
ein nid}t ju ^ebenbes Kapital unfeinen, bas buvd} Stenten 
auf Stenten anibdd)(l, unb er^lid), nach bem is^a^re mi^ 
einfachen jährliches ©infommen bringt. SBenn 
alfo ein 3üngling^ bei)mi83^h^^ in politifchem Berthe, für 
1195 Dal. ÄSn. angefe|t ijl, fo muß man i^n im 15 auf 
998/ 8» rechnen, bepm jeßnten auf 746, 3; bepm 15 auf 
557, 6. unb tpeil er in ber ®iege liegt, auf 416, 7 Daler. . 

5. ®enn fich eines ®eibcsbi(bes ©tdrfe unb ieichtig* 
feit, JU arbeiten, ju besSJtannes feiner, mie 3:4 berhdlt, ß> 
muß auch ihr SBerth in eben ber ^erhdltniß gefeit merbem 
^ier JU knbe, ba bie ®eibsperfon allein bepm 9^ßuge pehf, 
wnb ben SKann, mit in ber jfdrffien 2(rbeit begleitet, laßt 
fich biefe SSerbdltniß nid)t dnbern. 

6. Der ^ronenmerth, berhdlt fich jum Stentenmerthe, 
ohngefdhr, wie 2: 3. unb jum politißhen, tbic5:i8. ^ber 
ber Stentenmerth, ber alle ^lusgaben anjeiget, ucrhdlc fid) 

jum 
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gum gonj^n ®er(^e, chet ,^1 ber ©ummc aüer (firrfünfCe, 
o^ngefaf)r, mie ii: 103. ober 1:9,4» 

7* ®enn man bic boötgen ©infibfte tim^ 9)ianfa(e^, 
2468» unter s, 8S. 'Arbeiter t^eflet, fo berfd^affet jeber 278 

‘ 35aL unb toeun ejneö ^(rbeiterö unb 97a§rung^ auf 
160 Dal. gciedynet m{rb, fo gemmnt ber 5?auer-an 74^ 
auf loo» ©a aber 10, 6* auf lop» für dffgemetne 2(bga* 
ben be?,a(;(t n^erben, fo belauft fid) biefeö auf i, 2. oon lop. 
für jeben ?(rbeiter, ba^er ba6, tv>a6 er bemalt, auf ^:ä, 8; 
i)on ICO fbmmt», 1 

8» Sin ®aucrguf,fn einer-©tanbe^perfon »ganten, ] 
verliert fo oiefmai, 278©a(er, fo ptel bon bcrSamilte, jur ; 
3(rbt’it ermaebfen genug ftnb, au^erbem, fann fie auf einer : 
©eite, bem Tirbeiter, .ntebt fo biel> auf lob» aufnebmen^ al^ 
ber 55auer, unb auf ber aubern ©eitey fbrtiint i^r ber Tfr^ 
beiter, (beurer ju lohnen^ unb §u unterbaffen* ©iefcö ifl 
ber ?3emet6 eine6 @a|e0, ben bie Sifabrung fd;on beflatiget 
bat, baf^ bie knbwirtbfcbaft, bon nicmanb anberö, al^ 
S5aucrn, fanii getrieben werben, wenn ftd) auf ben ange* 
bauten ©teflen, niebt @utcr bon an.berer SRatur pnben, afe 
einzelne .fronen, iinb ©eba^b^mman* . ; • 

©er 9li;|en, biefer politifcbcn©d}a^ungöfafe(, tff in beV 
©taai&funbe fef^r grej^ unb mannid)falttgt Solgenbeö fanit 
{u Sepf^ielen bienen* 

1) ®ic befannt if!, muffen affe 9Ra^rung6ajlte meinem 
©faate, nad) bem SfJaaj^e befebirmet unb erweitert werben) 
wie fie bem gemeinen SSBcfcn nu|li€b ftnb* ©a^er bienen 
foicbe politifd}e©d}d^ung^fafefn,jumOrilnbe eineö *^aupf- 
bud)e^, barinnen affe 97abrunggarten, unb 9taf;)rungö* 
t^eile, nad) beifelben berbtentem 2Bertbc angejeiget, unb nac^i 
biefem, in ber SJeifajTung ber ,^au6|altung, in i^re ge^oa 
rige ®craleicbung gefiefft werben* 

2) ©er 3af^^nb unb ®ertb beg Jelbbane^, weifet, wie 
bod) er bm'rf) Tlbgaben befdywcret werben fann unb foü, bie 
Slabnmgömittel, baburd) 2(uflagcn unb anbere politifd)e 
iapen unteibriicft werben, febrerfen ben Tirbeiter bon * freb 

ab, 
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ab, er anbrc crgrdfe, imb wenn er bet) biefen ebcti 
bcrglcici;en ©cbtvicrigfeiten «ntrifft ^ fo flicht er au^cr 
ianbc6* 

3) li\\6 bem ®ert^e ber 9ia§rungen, (aj^t ficb öue^ 
einer tjon ben 0runben entbcefen, nad) benea man ben io^it 
uub 2>orbtenfte ber Beamten ju beftimmen |)ac, btc über 
ein ober baö anbere SRaf^rung^mittel 9efe|C merbem 

4) 5^bcr, ber l^n<bef6mmc, fann auö biefer‘Jafel 
' fe^en, ob er für ba6 Kapital, baö feinem b§ne ja^r(id) 

gehört, fo bjel 3^lu§en (liftec^ alö ber ^auer bci;m gelb* 
baue t|ut* 

5) ®er eine @§e unter ianbleuten ^inbert, t^uf bent 
gemeinen ®efen einen ©d)aben bon 239®a(ern, [unb mer 
fie jcrpbret,^at ben 0üaat um 4782 'Salerj armer gemacbf* 

6) ®er einen frifd)en 7lrbeitcr, au6 bem 9ieid)e 
ge^en, burd) ^arte^ 25egegnen n6t^;igef, ober burd) 91ad)» 
Iat]ig(eit i^m fo(d}e$ ge|iacref, f;at fid) bepm gemeinen ®ea 

t fen in eine ©d)ulb bon 1195 2). für jeben Unberbeprat^eten, 
unb bon 2391©. für jeben 35er^ei)ratl)cten gefeilt*. 9ied)net 
inan alfo ben 55erlufl, ber fid) in 65 .3af)ven, im ki^ela 
^{rd}fpie{c ereignet ^af/ auf 4479'3)^enfd)en, (39§.) fo be» 

= tragt biefeö gegen 7I 9[Rifficn j)o(cr 2)enn nad) ber 
, Sßer[)altni9/ bie im 36 §. für bie 0^en angefe|t iji, maren 
' 1742. ^cr^eprat^ete, unb 2737. llnber^epratbete gemefen, bie 

erjlen betragen, 23912)aler, ju 4,165 122 2)aL unb bie lebten 
: 1195, ^;;u 3,270718 2)aL 

7) ®in man ben ^erluff be6 gemeinen ®efenö, nicbC 
al^9leid)6^augtt)irt^, fonbern blo^ aig 9\eid)6ca|firer, nac^ 
bem ^roncnn)ertf)e red)ncn, fo’berliert bie Slentfammer, 
an jal)rlid)cn Sintünften, 19,8» uu't jebem unber^eprati^eten 
3(rbciter, unb 39,16. mit bem bcrt^enrafbetcn ; halber ^at 
bie ,Krone in iaihela in 653iar;tren an 9venten, 34462 2). ait 
ben Unber^eprat^eten, unb 107181 2). an ben 5^erl)eprat^e* 
ten berloren, mclcbcö jufammen, 142642 2). betragt. 53e« 
finnet man ficb nun auf einer ©eite, tbaö für eine bieija^rige 
Unterfuc^ung not^lg ijl, bie gropern ober geringem Salanceit 

b^r 

( 



fpö 35crfu^ cittcf politifc^cti (Sö)a§uii3 
tev ©tinc^m^r ju prüfen, welcfieö juweücn auf nic^tö nnber^ i 
|maue^e^t, al6 Purcl> Der ®itnoen unD UnmiinDi'gen baa- i 

reö ®elD, einige tjerlorne erfe|en; unD betracbce( I 
trian auf Der anbern Seite, wie Der ^ier angegebene 33er^ j 
lujl aiö ein (gewinnfi, Öen man entbe^it, Lucmm cef- 1 
fans, ti)ad}ft, n)eil Die ®e[t fo wirD man fic^ o^ne ! 
5Kü^e in Dasjenige (inDen, mag t)on Diefen be^Dcn not^igen i 
©tücfen, am angelegenjien ju beforgen ifl. . , 

S) ®er Durd) ein ficberes ^ulfgmtttel, miDer Die 5^ocfeit i 
unD anDcrc mbrDerifcbe .^inDerfranffeiten, augricfetet, Dag | 
me^r 53auerfinDer alö fong am leben bleiben, bringt Dem 
gemeinen 2Befen Durc^ jeDeö 416,7* unD natbge^enDg 2391 
ä)aler ein» 

9) Siefe ®cl^a|unggfafei giebt auc^ einen ®runD, 
tiai^Dem man Den (£rfa| Der Ärieggfegen, bep grieDengber- 
fragen berecbnen fann. Da Der Sieger, öfter lanD alg ©elD, 
jur ©cbaDlog^alfung begehret: ®enn menn man eineClua» 
Dratmeile auf 148542 S)a(* fcba|ct, fo gnDet man fogleicb Den 
®crt§ eineg ganjen lanDgricbeg, Der Don eben Der Q3e* 
fcboffen^eit ig, unD Degen ^n^alt in DmaDratmeilen man 
meig* 

10) 7(ug eben Dem ©runbe, fann man eine Stecbnung 
mit Debet lUtD SreDit angeilen, entmeDer ege man einen 
^rteg anfangt, oDer menn man ign geenDiget gat. Da man 
jum Debet, nicgt nurDen®ert^ foDieler SRenfcgen red)nen 
fann. Die im Kriege geblieben fmb, fonbern aud)Den®ert^ 
aÖer Derioren gegangenen "tagemerfe, unD Der ^inber, mel- 
d)e Die ©olDaten Ratten jeugen fonnen, menn ge i;u ^aufc 
geblieben mären *)♦ Dagegen mugtc man unter Den SreDif 
Den ®ertb Deg gemöunenen lanDeg ober anbere 53ortbeile 
rechnen* ©leicbmohl|mug man jugcgeben, Dag giebep mei* 
f!eng folcbe llmganbe oorfommen/ Die ttid)t ein 9)kthematif* 
tergänDiger/ fonDern ein ©faatgminiger abmägen mug. 

n) 3n 

llnD and) Die, meicbe fte in geinbe^ Banbc ^eugen? Wie^ 
viel 0cbat)en tb«f ftej) nicht in tiefer Slbltcbt eine gemige 
Slation tnrcD ibreilriege in Deutf^lant! K. 
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■ ») 3*^ 95auer t>on bem, m$ er 
erbauet, felbfi rerbraucbf/ unb maö er au6 ber ®erf jldttc 

■ beö^anbmerfeö, unb bem iaben be6 Äaufmaiineß ^olet, fo» 
1 iro^l al6 bi'e ^(bgaben an bie ^rone, unb anbere 'Muggabeu; 
i auö bem ^emman mu§ genommen merbeu/ fo fann man, 

burcb ^Sergleicbwng bcß ganzen ®ert^es ber .7(rbeiter mtt 
einanber, au6 bi'efen ^©d}d^unggrafe(rt, ebenfaflö bcti 
gelbbau jme^er Derter mit cinanber bergleicbrii/ ober beit 
vergangenen be6 gelbbaueö an einem Orte, gegen 
ben i|tgen galten. X)enn mie ber TCrbeiter an einem Orte 

: 4632 ©al* me in iai^ela mert^ ifl, unb anberömo fein 
I ganzer ®ert^ auf 4700 ©al* jietgt, fo i(l ber Raubbau, 
; entmeber nach pclitifcber, ober nad) naturltd;er Sefebaffen- 
\ beit, ober aud) nad) bem gleite ber TCrbeiter, in ber ^er» 
I bnltnig beffer, in meld)er 4700 groper ftnb, ai$4^32, 
1 SScrlefeU; b*22?(ug> 
I 

viL Sin# 



Stnmerfujtgc« 

VII. 

5Inmei‘fun^en 
ü6ec t)te 

f$ tt e fei f c^ e n pflöge/ 
feon 

S( n t». S5 e t d). 

db criniröte mic^) irgetibgmo f «nb bicffelcfit het)m 
53lintu6, gelcfcn ju ^aben, al6 b^r SKenfcb 
^abe, mte ba6 ©d}n)eni ^on Statur barauf fdüiJ, mit 

feinem ätuffel bie Srbe aufjunju^len; berinnen ciHer^anb 
©aamen, nad)ge^enb6 bejfer gemaebfen ftnb, alö in unauf* 
gerührtem Svafen^ fö b^be er ba^er 3{nla^ genommen, be^ 
feinem gelbbaue ein 5Berfje«g ju brauchen, ba6 bie Ober* 
pdebe ber Srbß öffnete, unb jugleicb bie Srbe jermalmtc 
unb flein ma^te. ®enn fid> biefeö fo oer^dlt, mie aller» 
bingö glaublich i(i, fo febeint eö, bap unfer einfadjer 5^fiug, 
ben mir Irdöeejldf, äi*; arber, al)l, frof, u» f» m» nen» 
neu, ber allerdltejie if^, meil feine ^flugfi^aar, bie ein 
gleid;feitige6 Srei^ecf ijl, feine anbere Tlibeit in ber Srbc 
fbut, allein ©cbmeinrujfel, mit melcbem fie aud) einige 
2lebnlid)feit bat, ndbmlicb bie ©rasmurjeln abi;ufd)neiben, 
unb bie (£rbe jart §u jermalmem dagegen balt^ icb ben 
fonji gemobnlid}en 9)f[ug, (Plog), für eine neuere ®erdtb» 
fd)aft, meil er ^u einer hoppelten ®irfung eingerichtet ijl* 
2)enn biefer 53pug bat mobl mit jenem bie ?(ebnlid)feit, ba^ 
bepbe bie ®rbe offnen unb flein machen, aber ffatt, bajj bie 
6d)aar beö IvdbeePaC, nid}t ohne großen ®iberffanb 
feen Svafen aufreipt, fo o^net gegentbeiU eben biefer 
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«n &em gcrcöf^nlic^fn 9>guge, wo er ein rcd)tminflid)teg 
®rc\)ecf i)i, ten iKafen let<t)ter, nad}öem er mit bem 
tertical bon bem benad^barten f|i abgelofet morben^ unb ber 
^ertical unb ^orii^üntal abgefc^nkteiie Dvnfen, mtrb noc^ 
burd) baö 0freid}brct umgemanbt, meld)e6 ber IvaöesjtaC 
nic^t t^ut» ©old)ergejialt bilb^ teb mir ein, ba^ bie @e* 
ratf)fcbaft/ bie mir Ppug nennen, unb bie inTinfef^ung i^reg 
©ed>ö unb ©tmct)bvete$, eine mef;r 5ufammengefe|tc 
S)kfd)ine i(l, ben dltejlen ianbleuten unbefannt gen>efeit 
fepn mag, fo baj^ man fie eine fpdtere ©rjtnbung nennen 
fann; bod) nid)t fo alt, ba§ man nid)t glauben fann, maö 
SSirgil bon ber (£ereö fagt, melcbe bi? ?0ienfd}en i^uerfl un* 
terrid)tet füll haben, bie (£rbe mit bem ©ijen um^umenben, 
mofern man nicht burd) bie 9Kenfchen, nur bie ©riechen 
berjlehen mill. 3;m Tlnfange ^at man bielleicht ©teine, 
ober hnt-teß ^of;\, flatt bes ©ifenö gebraud)^ 

?Kem 5^oi‘fa^ ifl gegenmdrtig bom 5^Puge, alö einem 
fo michtigen ^erf^euge, bepm gelbbaue 5U hnnbelm @o« 
halb id) ein ®erf jeug nenne, fomme id) in bie ©rangen bec 
SDlecbanif, bod) in feiner anbern 7(bfid)t, al6 unfere gefchief» 
ten Renner ber 9)^echanif auf^umuntern, ba^ fte etmae bon 
iheem 'Jlci^e, ;^ur 5^erbefferung biefeg unb anberer©erf^euge, 
anmenben m6d)ten, bie biö^tr in ben »^dnben ber Unmiffenben, 
mie fie ber ianbmann erfunben hnt, gut ober fchlecht geblie* 
ben finb* 3;ch bebiene mid) hi^hep beg berühmten ©ngeU 
Idnberö ^ethro ‘^ull, ber in feinen Horfe - hoing husban- 
dry, folgenbergejlalt rebet: „ ©g i(f munberbar, bag fein 

[ „©chriftfleller bie 3?erfertigung ber- 5^f[uge bollfommen 
„abgehanbelt hat, ©ie gelehrtejien 9)ldimer, hnhen ihre 

1 „3^^^ angemanbt, ©erfi^euge j^u erbenfen, bemit man bec 
,>©rerne unenbli(J)en ^Ibflanb meffen, bie ©logen unb bie 
„©emichte ber ^^laneten pnben fann, @ie glauben, eg 
„fep t)ortrefflid)er, bie ^unff aug^ugdmben, mie man mit 
„bem ©chiffe bie ?D^eeregmellen burd)pflugte,'alg mie man 
„mit bem ^Pfluge gurchen in bie ©cDe.mad)t. ©ie men» 
„ben ihren meijien auf eine gelehrte 2(vt ben natür» 

ecbm. Otbb. XXI. 3^ „liehen 
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„liefen (Sfementen tjergejtaft ju bermönbclt^ 
„baß burd) hevfelben .^ulfe, ba$ menfcf)lid}c @efd)le($f; 
„bureß bie blutigßen friegei’i'fc^en Srßnbungen bec^eeree 
„merbe* SKanc^c bei'berben i^ve ganje iebenB^eit aue/ju* 
i^grunben, n)ie man bem 5obc neue unbfcbrccf{i^c®ajfert 
i,berfd;affen, unb bic S)^enfd)cn auf uncnblid)e 2{rten fc^lad> 
j^ten fonne. ©ie galten e6 ju luebrig für ©ele^rte, meld^e 
ijbüc^ biß einzigen finb^ bie ^tettnnen wae nü|lid)e6 jlifteii 
„fonnen, baß biefelben t^re ©ebanfen barauf menben füfU 
„teil, eine ©eratfpfc^aft, ble jur SSermc^rung unferer SRa^rung 
„bienet, bon neuem ju erßnben, ober eine alte |u berbeffern* „ 
^ein @d)riftfteüer, rebet bon ber ?9Zed;aint rbo^l etmaö 
flreng, aber man muß i^n entfcbulbigen, er rebet im ©ifer, 
«nb man ße^t , baß er eö nid)t fo bofe meinet* 

©ö ißt ni^t §u (dugnen, baß einßcbtöboüe QHatfiematif« 
berfldnbige, unb gefc^iefte Äünjller in ber ®ied)anif, be^ 
fonberß ju biefer geit, bod) auch i§re ©ebanfen auf bie 
3?erbe)|erung ber 2idergerdtl^fd}aft gemanbt ^aben aber 
baß'^iebcb etma^ ®efentlicbeö mdre get^an morben, faim 
icb nicht etnrdumem ^d) mifl nur bc^m 5^ßuge bleiben, 
unb bon bemfelben bemerfen, mie einige unter ihnen, bami.t - 
fo funßlid) JU ®erfe gegangen finb, baß ihre ©rftnbungen, 
einem Uhrmerfe dhulidjer getbefen finb, al6 einem ^^ßuge, 
unb eben bei^megcn, für bie plumpen unb ungeübten 95au* 
crnßngcr unbrauchbar gemorben pnb>0bgleid)bie©rßnbung, 
nach ben Diegeln ber 5Kecf)anif, bieleiBortheile mochte ge¬ 
habt haben* SRanche ,alljufo]lbarc S3orfd)ldgc ge- 
than, roo Siuhen unb- ©ebrauch, bem ^^reißc nicht gleich 
gekommen finb* SJIancher Srßnbungen finb nur, unter 
gemiffen Umfldnben, brauchbar* 9!Keißlen^ hie ©r- 
pnber, bielleicht me^r ihren ®ih ju jeigen, al^ baß ße biel 
©in[id)t in bie 9}Z6glid)feit, alles ju beiberfßcfltgen, gemiefen 
hatten, bon ihrer 9Rafd)ine mehr, unb meiter bon einanber, 
unterfchiebenc Verrichtungen auf einmal gefobert, als ftch 
bep ber gewöhnlichen ©inrichtnng, beö ^elbbaues bewerf# 
jlclligen lajfem 3wm23eweife besjenigen, was id; gcfagc 

h^he, 
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berufe fd) micf) nur öuf öle Memaires de PAcad. R. 

des Sc. 1726; bie t^cn einer ®iHbmu^ie reben; mit btt 

man o^ue Od^fen unb 5^ferbe Pjlügen füim. i»ca» 
teilii?, ©pnnijuKr Seaibrador, ber ^u^ieid) ppüget, unb biö 
0aat nirerreget, iv'Irb in ben pl;ilof ^.raneactioiu N» 60; 
unb in einee .ungenannten .S)futfd>€n ‘Jraccate, ber ju ^ena 
1690. ()erauögefommen, befd)rieben» 2iHe|]anbro bclQ^orro 
§ac in ^fallen eben bergleid)en ^rftnbung angegeben^ ba* 
^on i|u ieipdg^ ^721» ein ^2ud) b^rauögefommen ijl: *)* 

Unter ben beutfd)cn 0cbriftfIeüern, trj(ft man and) einige 
an, bie entiueber eine neue TirC beß gelbbaueö, ober neue 
©erar^febaften, f^aben erfinben moÜen; bcrgleicbcn finb Port 
ffiorne, .^"retf^mor, 5?n^n^ülb, u* a* m. €'n* 
gedanb ifl ^icbep and) nicht unbc[d)afffiget gemefen, mt 

man am norermdhnten ‘Jlud, u, a* m. fie^t 'S)a$ ficb i|o 
tiel gefebiefte kute in §ranh’eici), mit biefem ©egenfianbe 
be|d)dffriaen, jeigen bü Ramels Sucher, mo er nid)r nur 
felbfl neue Srjinbungen t)on Ticfergerdthe angegeben, fon* 
bern auct) beö Sbauteaujr 5?ieup, SHonte^ni, ©iancourf, 
u* 0. i^rc ermdhiu bat. kleine eignen ianbßieure, mu^ • 
td) aud) nid}t üerfebmeigen, bie c6 meber in Griinbung neuer 
^rten beß gelbbauee, nod) in 5>erbefferung. ber Tfucrge^ 
rdrhfd)aft, an fiel) h^ben ermangeln iajfen. ©ie 7(bhanb< 
lungeii ber 7if. ber (^’igen .^errett 
QBefibecf, ^cd|irom, '$:hunberg u. a* ©ebanfen unb im* 
fer gefd)idit*r hutbmirth/ .^err^ar. brauner, ^at bep ber 
Tifabcmie, unb aul^er berjclbcn, barbn rühmlid&c ^^robett 
gegeben, au)5crbeni, mae ber .^errStranbberg, ju eben bep 
Tlbficht borgejclilageti 

©cf^e id) unfern 5^fiug alß ein ®erf’,eug an, beffert 
2ibfid)t ijl, bie öberfidebe ber ©rbe, fo tief alö gefdflig ijl, 
JU offnen, unb fie bbri^cnfal ab.^ufd^neiben, auf/^un^eifen, 
unb um^umenben, bamit bie ©rbld)icbt, n5elcf)e anfangs ju 
#bcrjl gelegen \^at, triebet hinunter fommt, unb bie ©ra$^ 

9Ü 2 murmeln 

*) Slu^fiibrllcbc ^efcbretbimg, be^ fogcnanntei? großen d^o= 
«omifebeu jUcfermejferl 2c. 4. ä. 
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babufcf) juc gaulnig ge6racf)t merben, juglcic^ 
and) bte Gi-öe in i'^rc jarten X^eilcl)en aufgclof^t tr>irb, fo 
(eite td> Darauf fol^^ube Efvegelu fuc Die ‘J^eorie be6 
9e6 ^ei\ 

u ®erfmug mit eben bem 93orf^ei'(e in für* 
jjerer llvbett venid)ten, bie fonft me^r wnb 
größere Äröft erfober(e* 

2. ®enn eö, md^renb fernem ©ebrauebee^, berfebkbene 
^inbernijye t)on ungleicber 2(rt au^ bem ffiege ju raumen 
baf; ober auch t>erfd)i'ebene Arbeiten rbun [oü, bie bei) einem 
felgen ©erf^euge borjufafien pflegen, mup eö ju alien 
gleich bienlicb fepn. 

3* ®ie ©erdcbf<baft mu^^ einfach, unb bie SKafebine, 
fomenig jufammengefe|c, als möglich, fei)n. 

4* Me Z^eile au6 benen fie befiehl/ piufKn nicht nur 
ouö einer fejlcn 5Raferie gemad;t, fonbern aud) fo gejleüc 
unb berbunben merben, mie eö bie ©emalt erfobert, bie 
tbdhrenber Tfrbeit, gegen bie ©erdthfehaft tbirfet, babepmug 
boch moglid), gemache 
merbeiu 

5. X)a6 SJerfjeug muj5 nicht fojibarer merben, a(g 
ber 9]u§en, ben e6 bringt, be,zahlen fann, menigflenö mu§ 
biefe öe.5ahlung, burch ben 91u|en, mit ber ßcit gefebehen, 
mofevn fie nicht fo gleich gefchicht^ 

^icr in ©d}ibeben, hutfaff jeber^auömirth feine eigne 
©effalt be6 5^flugc^* ber upfalifchen ofonomifchen 
^unftfanimer, habe ich fte grohtentheils in iWcbcllen, nad> 
meinem atuicnommenen ?))^aaf’|iabe, ba hier ^^tbolfthetliche 
3olIe, eine (IileinV©röpen borficben. 
fie aflgemetne 5?oriefungen gehalten» etmaö befonbereJ 
bemerfe ich bei) ben fchmebifcben ^^flugen, bag fid) jn?ar, 
ermdhntermaahen, jebe ianbe^gegenb barinnen, non ben 
anbern unterfd)eibet, aber bod) alle 9Jad)barn ettoaö dhnli» 
d)e$lmit einanber höben, fo, baj^man au^ ben^^pugen, unb 
ber übrigen '^Iceergerdthfchaft, jiemlid) auf bie ©eographie 
iinfers hnbee^, fchliepen faniu llfberhöupt aber ju reben, 

theilen 
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I fid) bi'e fc^mcbifc^^n ?5fTu3c in folgenbe Din* Claflcn* 
1 0 (Fof-piogar), bi'ß af(e einen furzen 5^Pu(j- 
1 balfen, (plog^aö) babcn, nn n?e(cl}en baö gugbie^ md)t 
\ unmittelbar, fonbern mit einer ©abelbeicf;fel, ober ©elenfe, 
I öngefpannet mirb* jioht meijienö, nur ein cinjigeö 
f bie Urfad^e ber ©r^o^ung, ober 
I ©enfnng feiner ©d)aar, in bem fogenönnten ixiefan, ober 

frummen ^nie, Den bem id) nüd}ge^nibö reben merbe* 
2) ötOcEpflugc, (Stock-plogpr), bie einen langen 5^Pug* 
halfen ^aben, baran ein poar ©tuefe unmittelbar 
öngefpannet roerben, unb mo bie Uifacbe Don bem tiefem 
ober f[dd)ern©angc beö^^flugeö, jum?^eiTinber ERiebtung 
beß 5^f[ugbalfen6, gegen baö ^od) beö 
3) tX^al^cnpfluge, (bult-plog), bie mit i^rem 5^flug^ 
halfen auf einem 23orbern)agen ruben, ber Don 3, 4, ober 
me^r paaren ge.^ogen mirb, bie Qrrbbbung ober ©enfung, 
fann nicht anberö, als hinten gefebebem 4) (ßvtbelpfluge, 
(gaffei-plog), bie einen gan^^-<inbern 93au, alö bieDorher* 
gebenben einem einzigen 5^ferbe gezogen 
merbeiu 3fu’ tieferober pad}er ®ang fommt auf ben @e« 
fallen beö pjiugenben ^neebteö an. 

3d) fagte, bie fcbn>^t>ifd)en ^^biuge mdren fajl in jebev 
Janbeögegenb anberg, unb id) hübe mich lange Dermunbert, 
mo eö uioge, bafi jebe 7(rC ficb immer in einem 
gemifjen ©triebe beffdnbig erhalt, obgleich einige ^cranbe^ 
tung babep Dorgeht, unb ba@ gleicbmohl bie 97acbbaren 
biefe Tlrt nid)C annehmeu, mie man bep fo longer 'ßait, aU 
ber 7(cferbau hier im ©ange gemefen ifr, ermarten feilte^ 
©old)erge|lalt erhalt fid) ber fd)mebifd)c 
gleich hiuter ben ©ebirgen, bi^ nacb97crben hi^nnif, n?o bei* 
9)flug gebraucht mirb, unb hiutermdrt^ burd) ^dmtlanb, 
7(ngermanlanb; ^elfinglanb, bie "Jh^^ier, ®drmelcmb, unb 
'Sohu^lehtu ®er ©toefpffug, mirb nirgenbs anberg, al6 
in ben innern "ih^üen be^ SReicheß gebraucht, bie mehr cbcc 
neö ianb haben, alö in Uplanb, ®e(Tmanlanb, ©über- 
manlanb, Ojlgothlanb, Ötcrife, u. f. m. £5cr®öljen= 

ER 3 Pi^ug 
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pflüg aflctn tn ©c^onen gebrducf)lic^, unb ^öt man i^tt 
t>cn 2)dnemarf unb ©eutfdblonb ci'balten, S)cr ©abeU 
pflüg, i|| iii tcv ans ber ‘Jartaceb, burd) 9vu|«lanb^ 
ncd) Jin^lönb gefommen, roo er allein gebrducblid) t(l, in 
fo fern i^n nicht einige ftnni[d;e (Kolonien, ,an anbere Dcrter 
t>eS^Knd)eSf gefufn’ t haben* 

©lebt es iDe^l eine natürliche Urfad)e, ben ber befidn» 
bigen ,^crmarf^ \ebeS biejer 5^f[uge? 3d)*mci^ nicht, ob 
taS ©rbreid), bie gebirgiger, oDer ebene ‘Sefcbajfcnl^eiC 
beß ianbee, oDer aiVOere Umftdnbe, ei'jnaö baju bei;tragen* 
£)icfe5 tjerbiente unrerfuebt trierben. 

£)ie ^beiie,'auö raeld)en Der befielt, finb foU 
genbe *): i) Saö 0cd;), rDclcbeö einen berticalcn ©d)nitC 
in bk 8ldd)e ber ©rbe t^ut, inbem ber 5)flug gezogen a^irb* 
3) X)ie P|ii]gfd:)aar, meld)e ben ber 2(rbeit ben Siafeu 
fior^ontal burd)fd)neibct, unb i^n V)öm Q3oben ablofet* 
3) Sab ©rrcid^bret, meld)eb bie lobgcmad)te ©rbe, auf 
ficb nimmt, unb nach unb nad) ummenbet* 4) Saö 
Ppuggeftelle, baran borermd^nte ^^eile bergejialt befe^ 
füget fmb/ba§ fic bieberlangte®(rfungtbun fonnen, a>ürait 
man auch ba6 anfpannet* ^\im ^^Pugen, merben 
öde ‘ih^ilc erfobert, jumeilen aber ereignet ee fid), ba|^ man, 
JM ©iieicf)terung bes befonberi in fleifem ©rb^ 
reiche, bas ©ed) bom Pfluge megnimmt, unb eS bon ei¬ 
nem "J^iere befonberö deben Idjit, ober auch ba^ ©cd) ati 
einer anbern ©fede beö ^flugeö befefÜget, ba^ man med}» 
felömeife, baö ©rbreief) mij bem ©eche jerfchnciben, unb 
pflügen fann. 

Sag 

*) 3cö habe bie fcbn>eblfchen 5^enennuttgen, fo gut e^ (icb 
tbnn Inffen tooflte, bnreb ^€Utfchc gegeben. Ser Unter- 
fepieb biefer Oeratbfebaft non berjenigeit ihrer 3irt, bic ich 
etroa fennen fonnte, n?irb mich enffcbulbigen, menn ich 
hier itnb nnberörro in biefer 3lbbaub(img, nicht afle^ richtig 
fodte getroffen hoben, jumal, ba iej) bie Änpfer bep ber 
Ueberfeonng nicht bep ber .^anb hotte, weil folcjje inbeffeit 
in £eipd3 nachgejfochen würben. K. 
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Öaß ade beö 9^flugeö, auö rcc^C fejl^r SWafn’U 

miiffen gemacht merben, uiib baj^ bfc ©(defe berfelben, 
nad) ben ^inberniffen mu^ cingei*lcf)Cet merben, mldn ber 
53pug uberJDi'nben fod, tjt borf^in fd)cn mnncrC morben. 
^ierauö folget, ba^ bei* 5^piug, wdcf;er m jleifcm 5^one 
erbeiren fcH, ober bei* tu einem $^clbc ge^en fod, boö mit 
llnfraiit unb tiefen ®ur^chi jufammen Dcrmacbfen ifl, ober 
öueb, in einem'tiefer, ber bon einem male, ba|l man i^n 
gepflügt bot, biö 5um anbern, lange ungerührt bleibt, in 
öden feinen grbj^er unb (Idrfer fepn mu(}, alö ein 
5)f[ug, ber nur in locferet: (Srbe foü gebrauc{)t merben* 7(uö 
tiiefem @runbe,befd)reibenbic (Sngeddnber i^re fogenannten 
OBadpffuge, bie oid cffoberii, fc|r plump unb 
fd)mer, mic auch *tieinen ©ebanfen nad> ber fc!)tt>ebifd)c 
®aljcnpf[ug fcpn müj^te, fo fd}mec unb unbebuipich er i^o 
1(1, unb mit feinen 4, 5 bi6 6 paar befpannet, fo 
lange ber fd)onifche 'Äeferbau fo eingerichtet i|I, ba§ ber 
lldev lange ruhet, unb abfd^eulid^ee Unbaut, mit feinen 
tiefen ^dhen unb biefen ®urjeln, ba überhanb nimmt. 

®a6 0cd> mag por ber 53flugfd)aar fihen, unb feinen 
S)ienjl zugleich mit i^r t^un, ober auch adein gebraucht 
werben, fo mugcöade^eit fchief frehen, ober mit feiner @pi|e 

ctinaö borwdrt^ geneigt fepn, nie aber ganj fenfvecht gejledt 
werben. 

S>cnn in bem lebten gade, berurfdehet eö n>dhrenber 
3(rbeit einen ®iber(Ianb, ber, wenn c6 bie ^^pugfehaar 
nach fid) hat, machet, baj} bic ^^j^ugfehaar, wie auf ben 
gdhen gehen wid, baö ifi, mit ihrer ©pi|e 511 tief in bic 
€rbe gebnafet wirb, S)a6 ©ech, e, f. (I Fig.) flehe fenf^ 
red;t gegen cd ben S3oben, wo d, bie ^flugfd^aar wirft, 
foip f ber ^unct, in welchem ber größte ®iberftanb ge« 
fchieht, wenn ber ^flug fod borwdrtö gezogen werben, folg^ 
iid) widbiefer®iberpanb baö wirfen, baß bic Hnie a b fich 
g. ©. noch g9 i^ab fold}ergeflaIt c d bi6 h, fenfon fod, I)ie- 
feö h^h^f* ber 5^(^ug geht'auf ben ober tiefer, a(6 
man wid^ dpieburd^ Wirb auch ba^ S-Ugbiehbeftomehr boti 

91 4 beui 
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bem ^od)e befdim^ref, bcn fragen, je großer bte 
Entfernung )jtt)tfd)ert b unb g ijl. ®enn aber bag ©ec^ 
e f H. Fig. uonudrtö geneigt ifl, fo fd)neibef e6 mdi^renber 
Tirbeif, ntcbt mit feiner galten ©d)drfe auf eine ©teüe, 
fonbern nad) unb nad), unb langfam,^inunter unb ^inaufmdrt^ 
nad) Den angejelgten linien, folglid) wirb Der .®iöerfianb' 
n{d)t fo groj?. Tiugerbem mirb aud) ber 9vafcn aufgehoben, 
menn Die ©pi^e »ormdrte geficfft ij!, unb ba mirb ju feiner 
gertrennung weniger ^raft erfobert, ale rnemi er foÖ nie* 
bergebrucfef merbcn, 

®enn inbeffen baö ©e(^, i^ugleid) mif ber ©cfiaar ar* 
teufen foil, fo mu^ eg bod) fo flehen, ba^ bie ©pi^e ber 
©cbaar, in eben ben ©d)nitt fommt, ben bas ©ed) ge¬ 
macht h^f/ fonfi if}Das©echbergebIi(^* ®enn.^b IIl.Fig* 
fei) ber berticale ©d)nitt, ben baS ©ed) gemad)C fo 
mu^ aud) bie ©d^aar mit ihrer ©pi^e hofi/^ontal in a ein* 
greifen, unb big b fortgehen^ ©reift ber 5^pugfd)aar 
©pi^e in c ein, unb mifi nach d fortgehen, fo mug fie ent* 
toeber eine fo gro^e Entfernung laffen, fo gro^ bie Greife, 
jmifchen ac unb d b ijl:, ober fie mu§ bicfelbe mit ©emalt 
(osmachen, noeil nid)f eben bie Entfernung hor^ontal un« 
ferfchnitten ijt, unb aifo foflet eg. bem S^S^^ifh^ graufam 
biel: ©reift aber ber ^ffugfcbaar ©pi|e in e an, unb n)if( 
nad) F fortgehen, fo mirb bie iinie e f mohl horizontal un^ 
ferfchnitten, aber bie Entfernung zn)ifd)en e, a, unb f, b, 
hangt gleici)n)ohl rertical fajl Idngfl nach e, f, unb mu^mit 
©emalt fortgerijfen werben, wenn nur a,b, fi^ gutwillig 
erhebt, welcheg and) mubeg S^^ioieh, unb untaugliche ?(r* 
beit mad)t« ^ieraug iji bie 5*oige flar, ba§ bag ©ed) mit 
feiner ©pi^e allezeit recht borwdrfg, nach ber ©egenb ju* 
flehen foll. Wo bie ©pi^e ber ©chaar hinweifet, fonfl wirb 
ein ®iDerjlanb oerurfai^t, unb bag ©ech beflrebtfich felbfl, 
bie @d)aar aug ihrer ©teile ju berrucfen, wie aug ber IV 
Fig ju fehen i(l^ bie ^^Pugfchaar in einer folchen 
9vid)tung geflellt, bag fie bon a nach b geht, bag ©ed) 
aber, welcheg fid) auch in a beftnbet, ijt mit feiner ©chdrfc 

entwe 
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entweder nac^ c ober nac^ d gcbre^et, fo lütrb ein ©rangen 
t)erut fachr^ ba^ enttneber ber ©d}aar, ober be$ ©ed)6, ober 
bcnber “i^irtung f)inberr, bie 2(rbcit, mirb für lae 
bcfdimorlid) unb untauglid). Unb ioeil bie Tlrbeit für baß 
Sugoie^ fcbmer, menn baß Srbreid) jugletd) mir bem ©ecb 
burd)|cbnitten, 'unb mit ber'©cbaar aufgepfluget merben fod, 
fo(d)affef fid) ber^icfermann eine gute ^ulfe, menner 
reitber Tirbeir, mit einer feinen geile berfe^cn ifl, Damit er 
^umeilen^ md^rcnb ba|g baß berfd)niebt, bei)be 
biefe ®erfjeuge fd)arf erbdlt^ meldjeß ben 5öiber(ianb un» 
gemein berminbert» ^i\ SRorrlanb, ibo man nur ein 53ferb 
bor ben 9^Pug fpannt, unb an anbern Oertern, mo fteifeß 
(Srbreid) ijl, erleid}tert man eß bem bamit, mie 
gefelgt, bag man baß @ec^ unb bie 5^Pugfd)aar, jebeß be* 
Jonbers führet, aber man nietet bod^ in bie ©pi|e bet 
53f[ugfd)aar, ein fd^arfeßSifen, baß man baß©d)neibeifeny 
(©Eai* ober ftara) nennt, tbelrf}eß Sifen enrmeberbertical/ 
burd) ben 55f[ugbalfen aufjleiget, ober an bie entgegen ge* 
fe^rte ©eite beß ^ffugbalfenß genagelt mirb, ©er3du|en 
l^iebon i|I, baß (Srbreic^ j;u jerbrodeln , unb am meijlen, 
bem ganzen 9^f[ugc ©tdrfe ju geben, bamit nid)t ber ®iber* 
ftanb baß ©efleile jerbred;e, mie bie V.Fig. jeigef. ©enn 
d fe^ bie 5^f[ugfd)aar mit i^rer @runbf[dd)e c, n)cld)e in 
ber ©rbe arbeitet, unb unter ber 7(rbeiC adejeit ®iber(lanb 
finbet, ©er 3ng in b, mid ademal bormdrtß, unb, menn 
er alfo bep b einen ®iöerftanb pnbet, fo berurfad)et biefeß 
eine ©emaltt^dtigfeit in f, g, fo, baß f bormdrCß ge^eiuoid, 
bemgug^ in a, b, ju folgen, menn g, ©egent^eilß megen 
beß ®ibcrjlanbeß in d ^intermdrtß mid, ^terauß mürbe 
folgen, baß f, g, in h abbrdd)e, menn nid)t baß ©d)neib* 
eifen c, in ber ^ßugfd)aar d, unb ber halfen a b fe(t mdre. 
®o ßcb (ieifeß ©rbreid) beßnbet, unb man bie ©rbßdcße, 
tu me^r fd)malc fenfreebte ©urebfeßnitte mid get^eilt ^aben, 
braucht man me^r ©eebe, ©erSngeddnber 
|)ac einen foicben ^^ßug in feiner Horfe hoing husbandry 
ftbgcrijfen, unb ber ^aron Srauner, in feinem Suche 

31 5 gleich'- 
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3Jon x^wtrx gilt (x[Ut>, id) 't)or^m gcfagt 

^abe, tc^ mu^ nur noc^ baö ^injufe|en, bap man biefe 
©ec^e nie, in emer gcraben iintt, neben einanber fe^en barf, 
jbnfl branget bei* eine 3iafenfd)nict ben anbern, ober cigenr^ 
nd)er i^ureben, bte ®ide ber> ©ecb^ am 9iücfen erfobert 
me{)v , alß ber Stafen jugej!ef^n fann, unb babuvc^ 
n?fi’b bie '2(rbeit [d}mer. 

Die 0sjlalt ber PflngjH^aar, if! in alien. fc^mebifi^eit 
5)fiugen, ben fmnifd)en ausgenommen, faji ein red}tn)inf* 
Itdnes Drei)ecf, me bic VI. Fig. jeiget, bod) fo, baß bic 
©d)neibe ac nicbt eine gerabe ^tnie, fonbcrn etmas obge» 
ninbet ijl; aber bie |tnntfd)c ^flugfd)aar tjl bielme^r ein 
glcid)fc§enfh'd)tes Dreped, menn [ic mit unfern gcmo^nli« 
d)en berglid)en merben Die meijien fd)mebifcbeit 
5^filugfd)aaren ^aben eine ebene 5lad;e, aber an einigen 
©tcüen; mic in Q5o^u6(e^n, ijb eine brepcdicbtc Oejfnung 
mitten burd) bic©d)aar, fo bag fte eigentlicb nur aus einem, 
brct)edicbtcn eifecnen 3va^men befielt, benn burcb bieDeff* 
ming d e f ge§c ein Slinben bon bem ®runbe bes 9^ji[ugeS 
herauf, barlnn bie @d)aar mit einem eifernen Svicgel befe^ 
fliget mirb* ©o mad)t man cs aud) bei) ben beutfd)cn 
5)flügen, unb icb glaube nicbt, ba^ man baburcb nur ein 
menig ©fen ju erfparcn fucbte, fonbern bielmelir, ba^ man 
bem{oSgemad)Cen 0rbreid)e eine Oeffmmg laffen n)in,burd> 
bic es an ber ©eite bes OiinfenS, herunter fallen fann,unbber 
9)flug aud) (ciebter gemaebt mirb, n)eld)es bed) meiner ©n^ 
fid)t nad) n!d}t biel taugt. Die ^^flugfcbaar i>erf)alt ficf> 
bei) ibrer ?{rbeit mie ein.S'eil, unb biefermegeu ifr eS nu^lrcb, 
fo mobb ba^ fie bei) a fpi|ig ifi, bamit fie gut in bie Srbe 
einbringen fann, als aud), ba^ fie brinne ijl, ba fie beim 
in bepben fallen, ben geringjlen 5öiberjtanb empfinbet. 
Die ©ebarfe ber ©pi^e a aber, mup gleicbmobl nach ber 
23efd)affenb?it bes (£rbreid)S eingerid)tet fepn, bann in lode* 
rer ®rbe mug fte am allcrfpteigjlcn, in fiefelid)ter aber 
flumpfcr fepn. Die S^iebtung bon ber borijontalcn iagc 
ber ^flugfcbaar, mu^ allemal fo gejicllt fepn, ba^, footel 

moglid) 
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mogfi'cf) ijr, «nnot^iger ®ib€rjlanb babuvd) nfparet mfrb, 
n'eld}cr baö biefermcgen mu^ bie 
5^fi[uQfd)aar in fine gan^ niebriqe fcbiepie^enbe §ldd)e ge» . 
fieflet fenn, fot)iel ficb nur tf;iun id);e; rote Die Vli. Fig. mei» 
fer, roo b c Die Steigung ber 5^pugfchaar i(l; Denn mm 

■ biefe gldcbc einen großen ®in6ei macbf; n)ic in ber VIIL Fig. 
n)o ab bif Steigung ber 5^flugf(t)aar ^orfrefief/fo (Icmmr ficö 
ber Diafen gegen bie ©d)aar, wie an einen Duicfen^ imb e^ 
tojiet bem 5Tiri[)e, fte banlber [dgeppen. 
.^at bie ©ebaav t^re iage wie eine niebrige febiefe gidebe 
Befommen, fo mu^ aud) bie©d)neibe VI. Fig. bem Q3oben 
nur gleich nad)folgen, ba^er aud) bie 53flugfd)aar fo gcfchinie» 
bet fepn mu(5, baj; [te mit ber ©d)neibe a c gan^ h^^ripntal 

j fd)neibet. “üßenn man ftch alfo Dorftellef, mie bie ©d;aar 
j tn ber (£rbc arbeitet, unb man fie t>on hintenan im 3!)urd)» 
I fd)nitte fieht, fo mug fieVllIL Fig. bie ©ejlalt bc machen, 
j ta c bie @d)n'cibe i|l, meld)e mit c.ber Vl, Fig. überein 
I flimint, aber bie getüpfelte finie ad jlefit bie i£rbe bor. 
I 3Racb beö .^errn 53aron iSrauner^ 0ebanfen, fofi bie oor»* 
' berjle ©pi|c a an ber ©chaar VI. Fig, fobielniebergcbogen 

fepn, baji, wenn man eine ebene ©cheibe, Idngjl an bie 
©efeaar, unb bie @runbfldd)c beö ^^j^ugeö (egt, ein mit^ 
felmd^iger ginger, jwifchen bie ebene ©d)eibe unb bie 
5)Pugfd}aar gc|decft werben fann, ohngefdhr ein 3Siertheil 
Vcvntn bon ber ^f[ugfd)aar(pi|e. Ser 9}u|en hieoon ijl, 
baj^ bie 5)ji[ugfd;aar fid) binunter in bleSrbe ^dlt, unbnid)t 
auflduft* ®enn eine 53pngfd)aar, an ihrer ©runblinie b c 
VI; Fig, breit ifl, febneibet fie breite gurehen, fo bap baö 
Sngbieh Bornen ju(dnglid)en 5^la^ §u gehni aber ba ifl 
aud) ber 9)flug um fobiel febwerer ju pichen. ®ie bie iage 
ter ©d)aar im 5^Puge in 53erg{fid)ung mit bem ©ed; fepn 
feil, hnbe ich fchon an feiner ©teile erwähnt» 

i>cie Streict)biTt befinbet fid) an allen fcbwebifchen 
5^flugen oerne, unb hnt bie Tibficht, ben aufgefchnittenen 
iKafen, nach unb nach umjuwenben. 7{ber an bem finni? 
fehen ©abelpfluge, ber bor allen anbern etn)a$ befonbere^ 
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6eftnt)^t fic^ t)^r^[c(d)cn nicf)ü, fonbern bie (5rbe mirb^ 
<latt bcjijen, mit einem bemeglic^en ©paten gemnnbf, ber 
t)on einem ‘Jf^ieiie ^um nnbern fann gebracht merben. Q3ep 
biefem Xl^eile be6 ^pugeö i(t fe^r t)iel beobachten, wenn 
bev övafen Pofifommen foD gemanbt merben» £)enn menn 
baö ©treicbbret ein ebenem unb fchled)fe6 ^ret ifl, baß ber* 
tical am Stanbe am 5^orbei*rie^eI, fejigenagelt i|l, fo (leigt 

bie gurcbc auf i^rem Sianbe auf, aber fte (lurjet 
nicht um, fonbern fallt, fobalb ber ^^fiug borbep ifj, miebec 
in i^vi borige ©teüe, ober ber ?((ferfnecht mug fie, nachge* 
benbß ummerfen, meicbeß mühfum, hinberlich unb unfichec 
ifr* 2(lfo mug baß ©treicbbret gebogen, unb bergeflalt ge* 
bogen fepn, bag baburch baß Tlufmerfen ber ©rbe ober beß 
StCifenß beforbert mirb, unbbabep bergermgflc®iber(lanb^ 
ber moglici) i(l, (latt gnbet, bag foIci)eß ?(uftberfen ferner 
auf eine gemilJe ^o^e gefd)ichf, unb ber Siafen nach biefem 
bon ftd) felbjl umflürjt £)a^^u mahlet man dm liebflen ei* 
nen minbfd)iefen (fol-vinci) ©toef*, ben man ju feiner gehe* 
rtgen 0e(lalt außfd)ncibet, benn menn man einen gerabe 
gemachfenen Älo|, anberß alß fein ®uchß eß erforberte, fchni* 
|et, fo berliert er raeiffenß feine ©edrfe* 0ß fann auch 
biefeß ganj bon (£ifen gefd}miebec merbem Sin guteß 
©trcid)bret fann man geh am bejlen mie ein ^^uraHelogram* 
mum b'orgeflen, ab cd X. Fig. baß nad) ber getüpfelten 
'Diagonale ad gebogen mirb, bag ad ein 9h'icfen mirb, ber* 
gegalt, bag, fo biel alß dba, melcgeß bie ©teile i|l, bie ,^u* 
ndchfl hinten an bie 5)gugfd)aar fommt, ju einer fchiegie* 
genben §ldd)e bienet, momit bie Srbe bon ber ^^gugfegaar 
meg, fannaufgeaefert merben; eben fo biel aud) dca bep* 
tragen fann, ben Siafen meg^^uffurjen, baherauch, mie 
beß ©treiebbreteß borbereß Snbe an ber ©d)aar einmdrfß 
geneigt i|l, innerhalb ber getüpfelten, fenfrechten linie, mie 
ber Durchfehnitt b d XI. Fig« meifet, bamit bie Srbe bon d 
biß b aufgefahren mürbe, (o neiget fid) auch beß ©treichbre* 
teß hintereß Snbe, augerhalb ber getüpfelten fenfrcd)ten ii* 
nie, mie ac XII. Fig. im Durchfehnitte jciget, bamit bie 

cberiie 
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o6er|l€ Gcfe, a, öeti SKaf^n fn t)em fte bk fenf* 
rechte iini'e in c uberfifigt. ®ie Steigung bee ©tr^iebbre* 
teö fdjeinC in ber XI. unb XII. Fig. gleich, aber man begreift 
fic bcntlicb, wenn man biefe bepben Siguren mit ber X. Fig, 

1 vergleicht. ®enn b d im ©runbrijlc ber X. Fig. ^eigt ficf> 
! im 2)urcbfchnitte XI.Fig. melcheö baß vorbereSnbe ifl,unb 

weifet, bag bie ©rbe auf ber Steigung einer febiefen flache 
bep a X. Fig. aufgeworfen wirb, bagegen ijl ac XI. Fig^ 

! ber ©urchfehnitt beö ©nbeß, ber ju a c im ©runb* 
rif]e X. Fig. gehöret, imb weifet, ba§ bie Srbe, wenn fie 
nad) a aufgeworfen wirb, unb fold^ergeftalc auf^erhalb be« 
lothrechten iinie fommt, außwdrtß fallen unb umflur^en 
mu^. ©teilt man fid) alfo vor, baj^ ber 9vafenfd)nitt fei* 
nen anbern ®eg nehmen, ober feine anbere ©effalt befom* 
men fann, alß baß ©treid)bret juldl^t, fo iff flar, ba|^ bet 
obere ’ih^il, ober bie I)iagonale beß Stafenß abd X. Fig* 
aufwdrtß geworfen werben mu@, inbem beß SKafenß untere 
diagonale a c d unter baß ©treichbret gcbrud’et wirb* 2(N 

1 kj^eit mu^ ber untere 9vanb beß ©treichbreteß nach ber 
23reitc ber ©d}aar eingerichtet werben, fo ba^eß nid)tbrei* 
ter außlduft alß bie ©chaar, ob eß wo^l mit feinem oberit 
Svanbe hinterwdrtß über ber ©djaar iothlinie hinauß fallen 
mu^, wie auß ber XIJI. Fig. 511 fehen i(!. ®ß feivabc bie 
©chaar, unb ee bie ©runblinie, wo bie ©d)aar feji ijf, cd 
aber beß ©treichbreteo unterer 9vanb, welcheß in ber X. Fig. 
mit eben ben Suchflaben angebeutet ifl. Saß ©treichbret 
mu§ alfo, wie fchon erwähnt iff, mit feiner ober|len©(fe a 
X. Fig. fid) außwdrtß über bie getüpfelte iinte bd XIII. Fig. 
neigen, wenn ber Svafen um)lur^en feil. ®enn aber beß 
©treid)breteß unterffer dxanb e d ober bie ®cfe c 5 XIII. Fig* 
breiter ^erauß gef^t, alß baß b d unb c e ^araüellinien wer* 
ben, fo wirb bie ©efe beß ©rreid)breteß c, breitere 9iafen 
wenben, alß bie ©efe b ber ©chaar abgefd)nitfcn hat,we(* 
cheß verurfachen würbe, baß bie gegen c liegenbe ©rbe, ben 
^pug feitwdrfß ^imn nach c e bruefen, unb feinen ©ang in 
llnorbnwng bringen, auch außerbem bem We 

beit 
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tei't &efc()merl((|>cr machen lüuröe* ©tfeic{)6re* 
tcö untere ©de c innerhalb bei* getüpfelten iinte, nd^^ernac^ 
e, fo iji fl^r, bai^ber 53f[ug[cf)aar ©de b, alö breiter, me^r 
fd)neibct, al6 ba6 @treici)brec auf fid) tiimmt, n)eld}e$ auc^ 
ein 5'ebler tjl. ?l(fo mu§ Der unterffe 9vant) bee ©treic^» 
brete^/ ein ^^aradelcgcamm niit Der ©de Der @d)aar ma* 
den ; unD nad)öem Die ©ebaarin tprer©runblmie bdbrefc 
ifi, nadbem muj; auch bie unterjle Ipintere ©debe6©trcid)* 
breteö c, gejieüt fepn* ijierauö erl^ellct aud>, ba^bieJjo^c 
t)c6 ©treicbbrete^/ ac unb bd, X. Fig* ficf> nad) Der ^^rei'te 
ber ©d)aar, bd XHL Fig. rtebten mu^, meÜ ba6 ©treteb* 
bret nidit breitere3ta(enfd)rutfeauffid;ne|men fann, alö Die 
S5reite ber ©d)aar gefd)nirten l^at» 'Äud) ip btc 5olgc 
flar: ®enn bte ©d^aar an i^rer ©runblmie breit i|l, unl3> 
ba6 ©freid}bret biefermegen mit feiner unterjlcn ^intern 
©de breit ^inau6 jlef^en mu^, fo mug ber ^^flug für ba$ 
gugbie^ fd^mer gelten, tnetl alöbenn niebt nur eine grof* 
fere ©rbc auf baö ©treiebbret fallt, fonbern auch, 
iev (iumpfe 2Binfel, ben bie 5)pugfd)aacmit bem©freid)* 
brete macht, me^r ®iberftanb berurfadiet* @d)luffe 
mu§ ieb roegen ber ©efralt beö ©treid;brc.teö anmerfen, 

^ ba^ ber §ehler babep ftd) am befien unter ber Arbeit jeiget, 
benn wenn eg! an einem Drte^u fehr gebeugt ober auegehoh* 
let i(I, fo fuflenficbbieTiu^hohlungenmit ber feud)ten ©rbe^ 
n)eld)e ba htirt ^ufammen gepadt wirb; pnb aber auf bent 
©trefebbrete ©rhobungen bic nicht fepn foüten, fo bemerfet 
man, ba(; biefe ©rbobungen, am meifien bon ber ©rbc an* 
gegriffen unbabgef^liffen werben* ®€nnalfoba6©treicb* 
bret uberaü gleidjbiel abgefd}ltffen i)l, fo ifl nichts an i^nt 
ju tabelm 

JDae Pfliiggejlctle, in welche^ ©ed), ©ebaar unb 
©treiebbret gefe|et werben, unb woran bo^Sugbiebgefpaiu 
net wirb, i|l für tauglich ober untauglich ^u b^it^n, i) nad)^ 
bem eö mebr ober weniger bajubeptrdgt, baj; ©ed), ©ebaar 
unb @freid)bret ibre bollfommenen S)ienjlc leijlcn* 2) 

fSlaifim ber 9^f(ug babureb ^^cr leicht für baßS^iä* 
vieb 
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t)ie^ tDirb, 3) nac[)t)em bei)m ®e6rflucf)f bawer^aff, ober 
jcrbrec!)ltcb iff- 3!)ie t>ornef^mjIen be6 5^Pu,qgc(le(* 
icß finb folgenbe, bie bicXlill» Fig» 5)|Iuged 
^aupc, baö ^olj cd n^oran bic ^pugfc^aar in d befefligt 

unb worauf baö gan^e ®e|Ie(Ic ru^et, ^at in tjerfdbjebc* 
neu ©egenben ©d)weben$ berfd}iebcne SRamem ©6 
§cipf; 

in^ämtfanb, ©übcrmanlanb, ®cpman(aub, 
l^ijc unb i\ot in Uplanb, 
'^hl in ®o^u6(e^n, 5ßerm(anb unb ®gb^bo in 

got^lanb^ 
piog^fot im gvcf5en ^upferberge* 
inuüc in 2tngci'ir.aiilanb* 
l{n{>ev^ober tlcbeviGld in ^elfmgfanb^ 
Plog^fula in Ofeot^lanb imb Meinte* 
Plog*buf^u^ i»^ ©d}onert. 

2)ie l>it1teve Gaule / g e ^efpt; 

Glira ober piog^^ jTeb in 3dmfelanb* 
23af^^jtd in 2CngermanIanb unb ^elfinglanb* 
piog^^quif? in ©ejiriflanb, unb bem grojjen Äupfer* 

berge. 
^ Gtyre in ®crmfanb unb ®o§u^(e§n» 
I i^anö = t?cfa in ®abßbo* 
! 25af{jfianbaee in Uptanb. 
I SaC^jlabein®cflman[attb; 
[ Xlpftdnöare in ©ubermanlöttb unb ÖjJgot^lonb» 
I Pifc in SRerife* 
: Plog> fljart unb ♦o^uöüiöja, t^>an5t>efa, inS^onen; 

2)ic Por{>evfaule h f ^ac folgcnbe 
tTamcn: 

Gitrvv in ^amteianb^ 
©la, ^uam^fla in ^Cngcrmanfanb, .^elfmgfanb, 

manlanb, llplanb, ©ubermanlanb unb Oj?* 
gor^lanb* 

Plog- 
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im gr. ^upfert, 
^ ^ arg, piogDarg in ®crm(ant), ©o^uöle^n 

unt)®abi3bo* 
' ©lila in ©d)onefu 

2)vaa fun&e ^04 a b, t>ae beyöe Säulen rerbinber, 
brißt: 

0fpev * träö, f^ufruö ^ tväb, Släpi^träb , ni 
^amtlnnb* 

^ctnMyäll in Tingermanlnnb, ^elfinglanb* 
^afle im groj^en \Kupferberge, 
2)rag=fpavi*e in Uplanb. 
ioanb^jpavre in ®eflmanlanb. 
ioammavfträb in ©ubermanlanb* 
iov^nbtag in SRerife, 
llpbäfpcl in Djrgot^lanb, _ 

2)ie lange Stange ik, bavan man baa Sugpfeb 
fpannet, l)eif)t: 

Plog ^aö in Samtlanb, ^dfinglanb, ©eflriflanb, gr* 
.^upferb, ®ernilanb, ®ab5bo, So^uöle^n, ^lerife, 
©ebenen. 

Pält»aa in 3CngermdnIanbv 
Äang in Uplanb. 
Plog ^ ftäcS in ®eirmonlanb, 
Plog^ftong in Ojigotblanb, 

Tlul^er porertüabntenmefentiicben ‘Jb^ifen einei^^^fTuge^, 
fommen nod) einige mehr bor, bie nur ben £Ru§en baben, 
ba^ ber ^^Pug tief ober f^ad) in bie 6:rbe gebt, ©ieje ß:r. 
^bbung unb ©enfung gefebiebt auf Perfd)(ebene2lrf. Senn 
bepm ©fodpfiuge, XV^ Fig.gefdncbt fie babureb, bag rr.an 
leinten i^eile einfeier, entmeber iiberoberunter n be5 5)fi[ug« 
balfenö a fo ba|9, im S^Ke ber ^ei( über :i 

gefe|et mirb, a b nad) ber obern getüpfelten linie ger'cb et 
n>irb, ba benn bie ©ebanr c tiefer geben inug, fd lagi v 'm 

aber bcti ^Keil unter a ein, fo fenfet fid; bie * cö 
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5)p[u96alfen6 nac^ ber untern getüpfelten itnte, unb ber ^flug 
ge^t alfo flad)er* "^fber tm Sutlpfluge, XVI. Fig. gefdjie^C 
bie Srl^o^ung unb ©enfung beö 5^f[ugbalfen6 ab, fotpol 
mit feilen, in a, a(6 nucbmitbem^^fiugfupe (plog^kiefan) 
c, tpeicber einenS^pfcn burd) benhalfen ab ^af, babiefcß 
f cumme .^nie auf unb niebcc fann gefü^ret merben. 2)iefe$ 
frumme Änie c, §eipt: 

3n ^:ngermanlanb ^vocF; in ^elftnglanbl;?ife; in gr* 
.S'upferb. piog^^Riefa; in ®ermlanb unb So^uö» 
le^n piog^foc* N 

, unb eö lagt bie tiefer ge^en, als eS gejlel* 
I lec i(!. 

®ep bem ^^puggejlelle mad}e ic^ folgenbe 2(nmetfun» 
I gen: ©optel als moglid) iji, mug alles aus ©fen ge= 
I mad}t merben, ben ?)g[ugbalfen ausgenommen, ber feiner ian- 
E ge wegen j^u fcgwer werben würbe, wenn er bon ®ifen wd> 
i re. 2)ie|e Srgnbungen gaben wir unferem eifrigen hnb* 
) wirtge, .^errn Sar. S3rauner, ju banfen. 2)er in ber 
l 'igeorie unb in ber Tiusübung gewiefen gat, bageineifer» 

j ner^guggcg leicgter, unb bocg ^ugleicgfidrfer machen lagt, 
i als ein gbljerner. 
; ‘Den ©runb cd XIIII. Fig. an welcgen bie©cgaar bet) 

d befejliget wirb, bon ©fen ju macgen, gat feinen grogen 
SRugen, benn fo jfi baS Sieiben am geringjlen, unbber5)jtug 
mug leidjt gegen. 2(m gewognlicggen md(^en bie^^auertt 

I tiefes ©tüd bon ^olje, 6 SSiertgeile lang, unb 43ollbreit, 
: obgleid} bie Sreite in einigen ©egenben bis auf 12 ßoll 
i fleigen pflegt. 3^ bie Slacge, auf 
i welcge bas Dieiben wirfet, 144 Cluabratjoll grog, unb irrt 
i Icgtern 5alle 432 Omabrat^oU; ba gegentgeils bie 5ldd)e 

bes Sieibens, auf einer eifernen ©tange bon i 3blle ins ©e* 
bierte, weid)e ju tiefer 'Mbficgt jiarf genug ifl, nurgöQ^ua* 
brat^^oll wirb. 2(uS eben ber Tlbficgt, gaben bie englifd)en 
9^güge mcigenS igren ©runb bon einer eifernen ©tange auf 
ben Dvanb gefegt, woburcg baS Sveiben nocg megr bermin- 

I e>d)xx>. 2(bb. XXI. D bert 
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tcrt man aber cnblid) liefen ©runb bon 
^ol^e ^abnt, fo muf^ man Da^u bie jaf^efte 7ivt, bie pn= 
ben t(I, mahlen, bamic man fold)e fo fein a(^ man miK, 
fd)netbcn fanm ©r muß aueß an feinem imterßen Sianbe, 
mo ee ouf ber ©rbe auffcf)leiff, ^anj ßad), unb niä)t runb* 
lid) fei)n, fonfl ^iebc eö Srbfloßc (balkar) im 2(cfer, jumal 
menn bie 5^pugfc()aar am ©runbe fcbma^l tjl* 

3Ü)ie bepben ©dulen ge, bf, XIIII. Fig* mujTen gegen 
ben ©runb c d nicht bertical fte^en, fonbern hinternjdrtö ge* 
neige fepn, mie bie 3^i<^)ttung meifet, Tim gemohnlid}ßcn 
macht man bie 5^ßugc bergeßalt, baß bie «^interfdule ge 
Ihintern^drtö geneigt iß, unb baö mitSveebte, meü ber tiefer* 
mann, menn ec mit bei* rechten ^anb in a ßeuert, mitjiem« 
iid) geringer ^raft, ben 5^ßug nieberbruefen, unb i^n baburc^ 
^inbern bann, auf ber gdhe 511 ge^en, mo^u größere ÄrafC 
iiothig mdre, menn bie 0dule fenfrecht gegen ben ©runb 
cd ßunbe, beim bieiiniege, iß nimalß ein ^ebelanjufehen, 
morauö auch folget, baß bie iinie ge meber affjufehr hin* 
fermdrtö geneigt, noch aff^ulang fepn muß, benn fonß mur* 
De biefec ‘2(rm beö djehelö, bep bem geringßen J)rucfe per* 
nrfachen, boß bie @d}aar d auß ber ©rbe herauf gienge* 
S^agegen begeht man am gen)ohnIid)ßen ben Sehlec, bepbem 
3^orberrieget bf XlilL Fig. baß er, anßatt hintermdrtß 
geneigt j^u fepn, loie bie ßeiehnung meifet, pielmehr über bie 
!othred)te iiiiie pormdrtß h^ngt, barauß folget, baß, n?ie bie 
53ßugßange ik, mit größter ©emalt, mdhrenb ihrer ^(cbeit, 
cuf hf mirfet, biemeil bie ^^ßugßange an hf mit einem 
gapfen fcßließt, fo hntlifnid)t ©rdrfe genug, biefer @c* 
malt miberßehen, im Sade fie oormdrtß h^^S^ / 
man auch ßnbet, baß ber Siiegel hf am erßen im 
obbricht, mo h f, i k abfebneibet* ®enn aber h f hinter* 
mdrtß geneigt iß, wie Die Sigur i^eiget, fo muß ik größere 
©emalc anmenben, um h f ^u oerriiefen, unb fann es boef) 
nicht thuiu ®enn bie 9^ßuge oon .^ol^e gemacht merben, 
muß man pornehmlich barauffehen, baß biedjinterfdule ge. 
mit bem @runbe<;d pon 3larur ^ufammen gemachten iß^ 
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©aö t^ut man öue^ m einigen &egenben; benn ba ift fie 
am nnb man t^ermeibet baburd) bie JRot^mcnbtg* 
feit, bev man fonjl anögefe^cC i(I, bepbe mit einem 
wnb ioc^)e ba^u ^n \d)voäd)em Tiber ^um ^orberrtegel hf, 
nm§ man nid;c nur bal ja^ejie ©tu(f, ba$ man befommett 
fann, mahlen, au6ben angeführten Urfacben, beömegen aud) 
in ®at(ienalebn ber SJorberrlegel bon Sifen gemacht mtrb, 
obgleich baö Uebrige be$®efieüeö bon^elj ifl, fonbernmait 
mup ihn auch bur^ ben ©runb einjapfen, unb bon unten 
hinein, hinnufmdrte treiben, ba er fleh benn felbj! berfeilet» 
©er Saron S3rauner behauptet, ber Sviegel hf muffe ni^t 
gerabe, fonbern nach einem ^reiebogen gemacht merben, 
ber bon a bi^ hfXVtl. Fig* gtenge, meil bie 9^f[ug|lönge^ 
tbelche burd) biefen Dviegel foü erhöhet unb gefenfet merben, 
alß ein ^albmeffer anjufeheu tfi, n)eld)er ein ©tue! eine^ 
:Kreife6 macht* Se meiner Sinficht nach, 9ved}t, aber 
bep feinen anbern a(ß bep ©toefpfiugen , n)eld)e auf biefe 
Tirt erhöhet unb gefenfet merben, benn bep gu^pflugen XVL 
Fig*erhöhet unbfenfetman ben^^^ugbolfen ab parallel miC 
bem ®runbe d e, unb ber SSorberriegel fg peht be^megeit 
gerabe, melcheß bod) nicht bepo nü|li^er ip* Tiber auher* 
bem, bap biefe bepben Eliiegel mupen htntermdrtö geneigt 
fepn, follenpeaud) ettoaö cinwdrtö, ober nach berentge* 
gen gefegten ©eite hdngen, mie bie XVIIL Fig..jeigef, mo 
ber ^interfdule ©urdiphnitt ge ohngefdhr 6 3ol( bon bee 
lüthrechten iinicae nad) bem 5^pugfned)te ju geneigt ip* 
SKir ip fein fd)n)ebifcher ^^Pug befannt, ber biefeö beobadh* 

: tete, auper ber mepmanidnbifche, aber ber SRuhen ip fehtr 
grop* ®enn ba bie ^interfdule mie ein ^ebelaufge 
n)irfef, fo hat auch ber 9)pugfnecht leichtere Tlrbeif, mitgerin* 
gcrer ^raft ben @ang ber ©chaar im ®leid;gen)ichte ju 
erhalten, roenn blefcr ^ebel etmae geneigt ip, al6 menn ec 
gerabe peht* 9)^an peht beutlid) bep anbern ?)pugen mie- 
oiel ©tdrfe nothig ip, ben^^pugin berßrbe hinuntei' juer^ 
halten, ba ber Unecht ben halben Körper uberhenfen mup, 
auf ben 5)pug §u bruefem Tluperbem h<^t biefe Steigung 
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aut^ ben bap baö ©freic^&rcf mit feinem oBcrn ; 
Sianbe, bej^o fc^iefei* gegen ben geneigten SSorberriegel liegt, 
«nb wie eine fcf)ief[iegenbe gidc^c bie Srbe auf fid) nehmen 
fann, meldjeö nid)t fo gut angef^t, menn ber 9vieget gevabe 
fte^t. 

'Der^^Pughalfcn ik XIIII.Fig.ru^et mit feinem ^intern 
®nbe auf einem 'ßapfm in ber ^interfdule. 2(ber ber 9^flug* 
halfen ^at aud) fclbff einen meieren ber ^or* 
berriegel h f herauf ge^t* Tin mand)en ^^flugen {(I ber S3aU 
fen \)6l(ig gerabe, an anbern aber mad;c er ein ^nie, welche 
SSeugung auf jmei^erlei) Tirt gefc^ie^t* ®enn bet) ben norr» . 
Idnbifc^en gu^pflugen, XVllll. Fig. ijlber^^ftugbalfen ab, | 
in einer .^mmung aufmdrtöbet) c gejieüef, unb biefeßauö i 
berUrfacbe, bap, tüie bie meltbe baö 9^ferb ! 
migefpannet ijl, einen ®intel bep b macht, unb nach ^ ' 
geht, fo miü fie bie ©ebaar e au6ber ®rbe erheben* ®iefe 
Erhebung mürbe auch mirflich gefchehen, menn ber ?)flug- 
halfen feine gerabe iinie bis f fortfe|ce, nun aber ijl biefc 
Jinie nach c b erhöhet, unb biefermegen mirb bie Erhebung 
fobie! geringer fe^n, fobiel a b hoher i(I als a t\ ober fobiel 
als erforbert mirb, bie ©chaar ? in ber Srbe erhalten* 
Sie anbere Beugung bie bep Pflugbalfen borfommt, mirb 
burd) ben@runbri^ XX. Fig* borge|lei(f, ba man ben ^ffug* 
halfen abc oben auf feinem SJücfen fiehf, unb ber @ang ber 
5>flugfd}aar fich nach bergetupfelteniinie jeigef, bie Q5eugung 
c auf ber entgegen gefegten ©eite, bienet ju nichts anbers, 
als bag bas auf bepben ©eiten um b angefpannte Sngbieh 
fich nicht an einanber brdngel, fonbern bie Dchfen auf biefer ^ 
©eite bequemlich in bem nngepflugten (Srbreiche, unb bie 
SSorberochfen frep in ber Snrehe gehen fonnen* Tiber ber 
mejlmanldnbifche 93flughac eine nochfonberbarere^^eugung 
auf feinem S^uefen, wie aus bem ©runbriiJe XXL Fig. ;^ufe» 
hen i(T, benn oon b nad) c, auf ber entgegen gefegten ©ei» 
te, ober bem ungeppiigten ©rbreiche, ipberS3alfengan5(ge- 
rabe, aber bon b, unb bis an baS Snbe a, mad;t er einen 
23ug, unb bas ju ber Tibficht, bag baS ^aupt bcs 5>puges, 
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fo bie ©c^aor unb böö ©fre(d)0rct an fief) ^at, unb eben« 
faüö me ab gebogen i'f?, bef?o me^r ©rbe auf fteb labef. 
SMefcß bie Urfacbe, warum bie Hedev in ®e|imanlanb 
fo f;obe Övuefen ^oben, imgleid)en , warum ber weflman« 
Idnbifcbe 5^f[ug febwer jujieben i|I, wenn ber®infei ab 
fe^r grep iff* 2ln ben gubpffugen liegt ber ^^fiugbalfen fajl 
wagreebt unb parallel mit bem ©runbe beg ^ffugeg, wie a b 
XVI. Fig, weifet, aber bep ©tocfpflügen ge^t er mit feinem 
tjorbern ©nbe etwaö aufwartö, unb macht einen fpifigen 
®iMfeImit bem ©runbe beö'})fluge^, wie bep ikXllll.Fig. 
}u fe^en ijf* »^ierauö folget, ba§ wenn ber ^ffugbalfen bo« 
rf^ontal mit ber Siicbtung beö 3^9^^ ^^^9^ ^P^9 
in ber ©rbe ge^t, unb bem BugPie^e ben geringfien ®rucf 
perurfad)et, eben wie ein ®agen am leicbteflen auf einem 
ebenen ®ege fd^tt, wenn bie Tlpen ber Sldber, mit ber 
Q3rujl ber ^ferbe parallel finb. ®enn gegentbeilö ber 
53f[ugbalfen mit feinem SJorberenbe bbbor hinauf gebt, als 
mit bem ^interenbe, wirb er, Permoge feines eigenen ®aueS, 
wdbrenbes B^^b^*^^' ©ebaar ju tief nieberbruefen, fo 
bap, wenn man will, ba§ ber ^flug XXII. Fig, unter ber 7(r« 
beit baö ®repecf abc machen feil, fo wirb er nach nie- 
bergebrüefeL ©ben fo, wenn ber ^^flugbalfen a b XXIL 
Fig. borijonfal liegt, aber niebrigerals ber^^unct besBugeS 
d, wo bas^ferb angefpannetwirb, fofollte wobl bie ©ebaar 
nach c geben,aber weil ber^^fiug bie^iebtung nach d bef ommf^ 
fo wirb aud) bie ©ebaar aus ihrer ©teile nach e erhoben* 

®as eini^ige mu^ td) bep bem frummen ^nie, (plog- 
kiefan) c XVI. Fig* erinnern, wcld)eS bep gu^pflugen ge« 
braucht wirb, unb ju beftimmen bienet, wie tief bie ©ebaar 
geben foll, ijl/^ bag, weil es einen großen ®iber)Ianb Per« 
urfdebet, fo ifl nu|licb an feiner ©teile eine fleine Stolle 
ober ein Stab 511 braud)en, wie aud; on einigen Orten ge« 
wohnlich tjf, beim babureb wirb basSteibenPerminbert* 

Ob ich wohl nad) Porbergebenber 5b^P^^^ 5^Pd9eS, 
bie SHobelle pon ^^flügen, bie id) befihe, uncerfud)et habe, fo 
bin ich bod} gefonnen, einmal, wenn iä) ^eit habe, eine 
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proctifd)« 93cr9(eid)un9 anjujtcüen, mlijt fic^ mo^I am 
ietcfetcjlcn mvt) mit @en)id?tcn betücrfjledigcn (affen, bami't 
man bte SRotjedc in einer juge^origen (£rbc befcbmeref^ 

2lber unn)ibcrfpred)licb wäre, am ftcberften, bie S^ergleicbung 
im ©rc^en macbem 34 b^lte alfo bafür, ba^, mie id) 
in ben finefifdjen ©efcbicbte» gelefen ^abe, ba^ ber Äatfer 
fclbjl, mit großer Sepedtcbfeit jdbrlicbf«i»^aUntert^anenmtC 
guten ©pempeln bcpm gelbbaue tjorge^t, fo mürbe ficb au4 
alle 3Jergleid)ung unter unfern fcbmebifcbm^fiugen, auf ein^* 
mal unb mit Doüiger ©emi^b^it erhalten (affen, wenn bie 
SKitglieber beö ehrbaren Q5auernf!anbcß t)om ganzen Diei^ ^ 
d)e, bep i^rer 7(nfunft auf einen SKeicb^tag, Tlnlettung befd*" 
me, i^rc Pfluge nebjl einem tauglichen Äned)te, auf hoffen 
t>er Äronc jufammen, bon ^aufe mitjubringen, auf einen 
gemiffen ?;ag, ade jugleicf), auf bemJELaÖugar60gdv6ct *), 
ober an einem anbern Orte, boneinerlcp ©rbreicbe, ein glei- 

@tucf gelb aufjupflugen* ©er 2lußf(J)(ag; mürbe ba 
gemt^ i^dgcn, melcb^t' ?>ffug ber befle tjl* llnb meiner ©in« 

ficht nach/ fodf^ folcher “Sag ber anfehnlichfie in beß 
Sieicheß ^außhalfungßcalenber fepm 

©en 29» 2(ugu(i* 

•) €in gelb bcp ©tocfholm, mo gemeiniglich bie in tct fHc^ 
fibeni(iegenbeu9?egimemer campiren. Ä, 

vm. «Dom 
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S5 0 m 

Stdcu l)er gif#c 
»on 

J^an^ ^e&erfli‘6m. 

i^etlbmnnifd^c iocd}t von gl <SUcn, iatige, 17I 
I iiepf^ @en)id;tc, unb 267Filter, (fl ßinhni 

ofoiu icyicon, unter bem®orte Sped)t); ijl mir al= 
lemal über bie SRaage uergro^ert borgefommen* 23efon« 
berö ^at fein 2iifeiv mir am unglaublici)jlen gefcbienem 3»^ 
^abe fo gebad)t: flimmt eß mo^l mit ber Orbnung überein, 
bie im X^ierrei^e cingericbtct ijl, ba^ anbere eblere unb 
nu^licberc ‘i^iere, fo eine fur^e iebenß^eit gegen ben ^ecbC 
^abcn fofien? ^a, ba§ biefer, nach bem alten ©lauben, iin 
70 über im grü^lingc feiner ^uQ^nb fepn fcif, 
ba ber 55Ienf(b feibfl fcf;on auügelcbet §at* 

3cb laugne nid)f, baf5 ftcb tn ben Sieicben ber ©teinc 
wnb 5^f[anjen, biele ®inge ftnben, bic beö 9)lenfcben IHltec 
übcrtreffetn ©ine ©icfce, ein ©perberbaum (Opel)/ ober 
ein anberer Saum, fonnen hier ober funfSHannes'^llter er» 
reicben* ^Iber, mir muffen auf bie meifen ©efe^e feben, 
melcbc ber ©ebbpfer ber Statur porgefebrieben Ipat. ®a^ 
er i;u einem bauerbaften ©ebrauebe beflimmt, baß mufj 
langfam poflenbet merben, aber maß halb jerjloret merbeu 
foll, baß mdcbji meiflen^ fcbnell auf. ®aß ermaebfl lang* 
famer, a(ß eine Klippe? 'Mber maß tp auch bejldnbiger? 
98aß entjlcbt fcbneller, alß ein ©cbmamm? aber maß i(l 
(Oud) p€rgdnglid)er. Sie Seflimmung ber großem unt) 
fe|lern Saume ifl, ju Jjdufern für SIZenfeben, meicbe bie 
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foden, ju 0d)tffe^ bie btc ©cmalt bcr ®ef(eit 
(luß^alten muffen. 3^ fo(d}en 7(bftd)t, t(l ein lang* 
famec ®ud)^, unb eine abgekartete S5efe(ligung notktg. 
®arum fodtc aber ein gtfcb, §mep ober brei)bunberf3akrc 
macbfen, ber nie ju ma6 anbern, al6 ju einer SWak^dtSffen, 
bienltd) merben fann. 

®iefe unb bergleid)en 95orfle((ungen, k^ben mid) abge» 
neigt gemacht, oon bem eingebtlbeten 7((ter ber ^ed)te, fo 
gro^e ©ebanfen ju k^ö^n. ®eil aber fold)e 5JorfIef(un* 
gen, mie TOakrfebeinlid) fie aud) fei)n mögen, nie eine@ad)e 
in ber SKaturlekre mit ©emi^k^if nuömacben, mo adeö, 
moO ben 3Ramen einer ®akrkeit fükren fod, auf ^Jerfucbe 
gegrünbet fepn mu^; fo k^^be ick mick t)i€lc Sfakre (ang 
bef[et|]iget, baö 2(Iter, unb ben ®ack6tkum ber 5if^^ 
unterfucken. ^(S) ^ahe habet) niele ©ckmierigfeiten gefun* 
ben, toeil biefe ©inmokner beö ®afferö, bor ben S)Ienfcken 
tkve ©r^eugung, ikre S^Jakrung, unb ikren iebenölauf ber* 
bergen, ©nblick bin ick owf t^iß ©ebanfen geratken, ber 
©ckbpfer mockte mokl biefe ?:k^ere, fomokl alö einige an* 
bere, mit einem SRerfmaale bejeicknet k^ben, baö ikr ’Jdtec 
entbecfte. ©ö. fam aisbann nur barauf an, ein foickeö 
^enn^^eicken ju crforfcken. ®ie meit folckeß mir gelungen 
tfl, uberlaffc ick ergcbenfl, ber einfid)t6boden 5^rüfung bec 
Ä. b. ®4 u. aller SRoturforfcker^ 

©ben fo, mie ber 25dume Tllter in ben ©aftringen ber« 
jeicknet ijl, unb fie fo biele^akre als Singe kaben, fo kalte 
ick bafur, baS Tllter ber f cntbecfe fick burd) ikrc 
Sucfgrabsmirbel, mernur einen Siicfgrabsmirbel, an einem 
gefottenen Sifck^ anfeken mill, mirb ba einige Singe finbem 
©obiel Singe, fobiel^akre ij! bergifd) alt, bockmuf man 
kiebet) bemerfen, bag fick bie Singe nid)t foglei(k gut unb 
beutlid) jeigen, fonbern erfl, menn bie ©raten trocfen finb, 
auck baf fie fi^ beutlicker an grofen, als an fleinen, ^ifcken 
meifen. Sackbem bie SücfgrabSmirbel ber großen 5ifd)c ei* 
ne lange 3^if gelegen unb getrocknet kaben, jeigen fi^bic 
Singe beutlick/ unb können mit ©cmißkeit gejdklet merben. 
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biefe6S)Ierfmafl[ bfö 2{(terö feinen rtcfilig^n ©rutib 
^at, In|3t f;d), wie id) glaube, au6 folgenben 25emeifen unb 
llmflanöen bart^un. 

1, ©inb ber OJinge in einem Stucfenmirbel, gleic^)biel 
öuf jeber ©eite, 

2, ^aben t)ei)bc, fowo^l größere aU fleinece Slucfen* 
mirbel/ an einem gifc^e gleict)t)iel Slinge, 

3, ©in großer unb ein fleiner Sifc^, bon einer Tlvt, ^a» 
ben gleicbbicl JKucfgrab^mirbel, aber 

4, ©ine fe^r ungleicbe ?Xnja^I bon Slingenj bennmenn 
ber gro^e gifd; 12,15, ober me^r Svinge an einem ®irbel 
^atf fo ^at ber fleinere bon eben ber 7{rt, nur 2,grober 
nie^r, nad) feiner ®rc^e unb feinem 'Mlfer, 3cb ^nbe nie 
bemerfet, ba^ ein kleinerer gifd) fobiel, noch meniger, bo^ 
er me^r Oxinge gehabt f^atte, alö ein größerer, bon eben ber 
litt, fobiele id; auch bon ungleicher ®^rbge unterfud)t ^öbe; 
fonbern id; h<Jbe allezeit gefunben, ba^ bie Tin^ahl ber ERingc 
ofpngefahr ber @ro§e ber Sifie gemd^ ifl, 

5, i)iefegQ)^crfmaal tfl and; boKig bei; ben 
getroffen, beren Tdter mon aue ber ©rfahrung, ober nnbern 
Umfidnben, jubor gemußt hat. 

64 ®enn man einen Sxucfgrabömirbel, unb bic ©tel» 
(ung feiner Svinge, betrachtet; fo mirb man überzeugt, ba^ 
i^r 3nn)ad;6 buref; eine '}(nfe^ung inmdrtö botn ®arfe, 
fd;ief auömdrtö gefebiehf/ nnb fold;ergcfialt nicht nur bie 
idnge, fonbern auch hie S)icfe beö bermehret. 
®ie du^erflen 9vinge finb meiflenö meicher, bunfler, bun» 
tier, alö bie anbern, fic merben nachgehenbö harter a{$ 
Änorpel, jule|t fo hart alö Änod)en, ©0 longe biefe du§er* 
ften ^inge in einem folchen ®ach^thume flehen, i(l ber 
Sifd; noch bid;f boifig auggen?ad;fen, wenn fid; aber bic 
ou^erflen Svinge nicht mehr fo berhalten, fonbern fo h<ift 

bie anbern finb; fo ijX glaublich/ ba§ ber gifch fein bof(* 
fommeneö ®ach^thum erreicht h^be* 

S^iemanb tüirb eine fo genaue ®(eichhtit in ber ®roj^e/ 
bei; aflen gifchen bon eben ber Tlrt, unb eben bemTllcer, 
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fobettt; SR^nfc()en unb anbcre bon ein^m ?((fer, fmb 
tiid)C atfemal gietc^ grog. (Jintger llnterfc^ieb bet} ben§i'- 
fd}enfannt^eiIgbaf}erfommen, ba^ einer me^rober mentger 
fi'ifcbeö Gaffer, alöber nnbere, oberaud) mej^r ober tveniger 
^ulanglid)e SRa^rung gehabt ^at 3^^* groj^en ©een, welche 
l)iel (£in» unb ^uepu^ f)^ben, ober wo piegenbe ®affer 
finb, fommen bie gifche beffer fort, unb waebfen mehr a(6 
in fleinen fumpjtcbten ?:etci[)en, 3Ricbrig€ unb graereieba 
Ufer tragen biel jum ®ohlbefiHbcn ber 5ifd)e bep, wo fich 
biel fleine ©runblinge (Nors), S3arfcbe (Gers), ©tintö, 
(Loejor) ftnben, ba tommen S3arfche (Abbor), ’Male (Aal), 
unb Ttalraupen (Lake), gut fort; unb wo fid) biel53arfd}c 
unb Slothaugen (Moert) finben, ba t^ut ber ^echt gute 
SKahljeiten, wad}jt unb wirb groj^^ 

3d} h^bc aud) nach biefer Siegel ba^ ^(ter bon unter* 
fchtebenen 'Mrten bon ^ifchen unterfuchL 3ch will nur bie 
betannCejten erwähnen, welchem ^ed}te, 53arfche, Siothau* 
gen, 93raiem(Srapen), (Ccuff), Tlale, Sioth* 
äugen, u*b«g* finb, vodift alle bie S{id}tigteit meineo^ert* 
maoleö bezeugen. 3d} h^be barauö gefchloffen, ba§ ein 
^ed}t, fo gro|], al6 ein i^iemlicher ©tromling (Gti*6m^ 
ming), unb ber 3 bi6 4ioth wiegt, i ©inec 
bon i| ober 2 55iertheii ^ange, fo groß als ein jiemlichec 
.gering (Siü), ber 7 bis 9 ^oth wiegt, hat 2 ©iner 
bon brep 35iertheilen lang, ber ungefähr eine 9)?art wiegt, 
ift 3 ' Siner bon einer ®(le lang, wiegt 2 bis 3 Warf, 
wnb iß 43ahre alt* ©inerbon 5 bis 6^iertheil lang, wiegt 
6 Warf, unb iß 6 ^a\)ve* Rechte bon ber größten Tlrr, bic 
2.©llen in ber idnge halten, unb i| Hspf. wiegen, haben 
gemeiniglich an jebem ^ucfenwirbel, 12 ober 13 Siinge, unb 
werben alfo nicht mehr als fo biel 3ahre alt fepn* 

Sin 2(al 2 Warf fchwer, iß 6 3ahie* Sin ?3arfch bon - 
2 Warf, 4 3ahrc* T)oßh bon 2 Warf, 5 ^ah^^ S3rafem 
bon 3 Warf, 6 ober 7 3ahre, u* ß w* 

^'»nn es ftch fo berhdlt, wie ich glaube, baß bie 

ttachbem fie ein gewißes 2(lter errettet haben, nicht mehr 
wach* 
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trac^fcn f ttjenigjlen^ nfc^t langer merben, fo gfe6( bte 
Der 9vtnge in ben 9iuc!grat)gn)trbeln nur baö 2ilter ju 

erfennen, biö fie i'^ren DotHgen ®ud)ö erhalten ^aben* 
S)ie groj^te t)on Swingen, bie man bei> einer Tlvt 
gifebe gefunöen bemerket alfo, mic t)iel3iöbi’^ btefer 
gifcb ju feinem \)6((igen ®acbötbume notbig Unb 
mell ttermutblid) bic j^ifebe, mte anbere "tb^ere, nach Srbal* 
lung i'breö t)6üigen ®ucbfe^, noch longe leben fonnen, fo 
ifl eö ungemip, mt alt einer fei^n mag, menn er feine b^cb* 
fte ßabl bon Dringen bof^ ®ofern aber, mie einige glau* 
ben, menigpenö manche Titten Sifebe fo lange maebfen, al$ 
fie leben, fo giebt bic Tinjabl ber Siingc afiemal bas rechte 
^iter ju erfennen. ®ie es fi(b eigentlich berbdlt, fann 
allein buvcbScobacbtungen ausgemacht merben, ju beren Tin* 
(leüung alle auftumuntern finb, bie baju ©elegenbeitbabeiu 

3nbefTen ifl gemi|^, ba|^ bie ^enntni^ bom Tllter bec 
Sifeb^ ib^^^' Öfof^en S^ubrn in ber ^auSbaltung bat. ®enn 
j. lernet man baraus bie jungen Stfeb^ fchonen; menn ein 
Äalb erjllich tn 50 ober 100 fahren feinen bolligen ®uch^ 
erhielte, maS follte mich ba bemegen, fein junges kben ju 
febonen, unb es nicht in feiner ^inbbeit aufjueffen? Tiber 
irenn meig, bag es innerbalb 5 fahren fo grog mirb^ 
als cs merben fann, unb 15 mal mehr mertb ig, olS m 
feinem jarten Tilter, fo fpare ich es gern, in .^ognung, in 
furjer geit megr ©eminng bon ibm ju befommen. ©ben 
fo berbdlt eS fid) mit ben lemge man geh ein* 
bilbet, ge maebfen fo langfam, ^at man nicht bie ©ebulb 
ju märten, bis ge igren bolligen ®uchs erreichet 
unb besmegen febonet man ge nicht, fonbern man nimmt 
groge unb fleine, fo biel unb mie man befommen fann, 
benn mie menige auf bie 9?acbfommenfchaft unb meit bin» 
aus benfen, baS bezeugen unferc®dlber aufs fldglid)ge* 
?ß3enn ich aber nun meig, bag ein gifch innerhalb einigen 
menigen fahren, bie ich felbg abjumarten b^ffe, fo grog 
mirb, als ihm ber ©ch&pfer ju merben gefebt ^di, fo febo^ 
«e id; ihn begomebe, bis ich t^tgen 3Ru|en bon ibnt 
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^abcit fantt* ®o^?r fommt n)o^l unfei-ß unöa’itunftigc 
unb unt>eranfmoi‘tüd)e gtfd)er€p, bag mir 5^fd)e 
ber fanden, unb mit bec TfRuttcr taufenbc tobten, 
bereu jeber inneri)alb mentg S^l^ren fo gut alö bie SKuttec 
gcmefen mare? mir fleine junge 5ifd)e fangen, bereu 
10 faum eine 5)erfon fatt machen fonnen, ba jeber bon 
nen nach einigen etliche TD^enfchen fdttigen fonntc* 
9Serurfad)et biefeö nicht bie Unmiffenheit, mie olt bie 
merben, unb mie fchneü fte machfen? 3ch bermuthe, menh 
man hicbon beffer unterrichtet mdre, fo mürben, menigl^enö 
einige na^benfenbc ijauömirthe, forgfdltiger fepn, bie jar^ 
tm Sifd)e ju fchonen, bis fie ihr bofligeg ®ad}6thum er* 
reichet hatten* 53efonberö merben biejenigen , bie eigne 
©een haben, unb folglich bie grucht ihrer guten ®irth* 
fchaft allein nu|en, fich barnach richten* Tille, melche ju* 
gleich an einer ©ee ober einem fifd)reid)en ®affer "^hrii 
haben, follten auch, megen ihreö unb beö gemeinen ®e* 
fcnö grof;en 3Ruhenö aufe^ künftige, ftch megen einer ebenfol* 
d)en Haushaltung mit ben fleinen ^ifchen bergleichen* 
®dre biefcS borldngjl gefchehcn, fo mürben mir nun nicht 
einen folchen ^Scangcl an S^f^rn haben, unb bie ©een 
tbiirben nicht fo leer fei)n, bie f^on(i bortreffliche, reiche unb 
fichere 33orrathshdufer fet)n fonnten« 

gmeptens hat man hiebon auch ben STluhen, bö^ man 
mehr aufgemuntert mirb, 5ifd)teiche anjulegen, S)Ian mirb 
mentg ©uter im Dieiche finben, bie nid)t baju ©elegenheit 
hatten* Tiber fo lange man aus ber Tinlegung eines ®er* 
fes nicht einen gemiffen unb balbigen STuhen fieht, ber* 
fdumet man es insgemein* ©o mirb alfo bie Unmiffen* 
heit bon bem balbigen ®achsthume ber 5ifd)r berurfacht 
haben, bag bie ^ifchteiche hier i;u knbe fo feiten finb* 
mill munfchen, baß eine beffere Ueber^^eugung bon bem bal* 
bigen S^uhen, ben man bon folchen S)dmmen |;u ermarten 
hat, unfere ianbsleute aufmuntern möge, fo fichere, leben* 
bige, unb fid) felbjt bermehrenbe SSorrath^hdufer bon '5i* 
fchen an^ulegen* 

IX* SSericht 
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IX. 

23ei* i^t 

t?on einem 

frfcjcSen m Ämii gappnmif, 
tic SKac})C ^cv bem SReuja^rßCaöc i^igen 3a§reö; 

9^eb(I einem ^lu^juge 

üon 3Bi'ttei’unö^6eo6ac^tun3cii, 
bie 17^8 ju Utäjofi 

finb angejleUet morben. 

S3on 

.^cnr. SCßcgctiuf; 
fPJjif. 3)?og. ^farr&errn ju Ut^jicfi nnb ^nare, 

.en 31 Dec feeru>ic^ene6 mav bie ®i(fenuig 
^ier ju Utejofi tlar unb angenehm, bl$ 4 Uhr 
SRadjmittaqe, mitgelinbem©übminbe* Ums 5?!er* 

mittnge jiunb baö ‘t^crmometer 17 ©rnb, ober um 10 Uhr 
97ad)mitfage 21 ©rob unter bem ©iöpuncte* 35ö6 S3a- 
rometer jtunb ben gongen %aQ bep 24 3*^^^ 
7 iinieru 

Um 4 U^r 9^ac^m^^toge marb ber ^immcl überofi 
gonj neblid)t, fo, ba)l man ^ier bepm ^forrgute niebt 
einmal bic ©ipfd ber ©ebirge fe^en fonnte, bie gan5 

no^e liegen* 
©egen b^^Ib eilf U^r Stoebmittoge peng ein parfer \uu 

terirbifeber 5on an fiel) boren ju lapen, meicber nad) unb 
nad) pdrter marb, unb ndber ju fommen fepien* Sbeh^ 
bem folcber ein paar ©Minuten angebalten b<^tte, peng bic 

©vbe 
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®rbc |\u n)anfcn on, o^n^efa^r wie ein SSooc ouf bet weU 
ten ©ee, wenn Die ©ee mittelmdplg llnferbeffeit 
|5retc man flarfe ^naöe na^e an t>er Oberfidefce bei* (Srbe, 
tt>e(cf)e Dcrmur^ltd) Don ben 3{t|Jen beö jugefrornen (£rb- 
reidjö ^erfamen* $)a6 SEÖanfcn ^{elt 2 bt6 3 SKInutcn an, 
unb ber ?on marb eine ©tunbe barnad) facf;tc abne^menb 
gehöret, bt6 er ficb DoKig berlor* 

D^ngefd^i* 2 SNinuten barnacb fteng man mieber an 
ben 2:on ju ^bren, worauf eine eben fo jlarfc «nblang* 
tpi'errge (£i*fd)ütterung erfolgte, wie Dcr^i'm 

X)i'efe D7acbc ^alb ein ll^r bc^ SRorgenö Dom 9^eu* 
ja^r^tage, ^orete man wieber einen unteriebifd^en *Joit, 
ber bod} ni^t fo jlarb unb an^altenb war, a\$ ber Dorige, 
aud) merfete man ba feine Bewegung, fein ®anfen an 
bem Srbreid^e* 

®d§renb ber be^beh crjlen ©togc, unb auch etwa$ 
juDor, ijeigfe fid) ein S^orbfeb^^n ^immel, (ber gleid)« 
wo^l nid)t ail^uibeuflicb war) er flredte fiebDon ©5B* nai^ 
910. unb ift merfwurbig, ba§ faff alle 9iorbfcbeine, bic 
man biefen ®inter gefeben bat, fid) eben fo gejireeft 
ben. Um n llbr be$ 9lacbtö Derfebwunben ®oIfen unb 
IRebel, unb ber Fimmel war nach biefem Doffig beiter. 

©0 aufmerffam id) auch war, bie Sviebtung biefe^ 
©rbbebenö in “Jicbt ju nehmen, fo fonnte id) foicbe boeb 
nicht mit Doüiger ©ewibh^^t auömacben. 5)ocb febim eö 
mir, ba(] ber %m\ unb bie Srfebutterungen Don @3S5» 
uad) 910. gierigen. . 

. (Sin kppldnber berichtete, er h^^be unter bem ©rbbe-« 
6cn am .^immel etwaö geuer bemerfet, baö wie ein 23(i| 
auogefehen; aber fo genau ich aud) Achtung gab, ob fteb 
waö befonbereö am ^immel geigen würbe, fo habe id) boeb 
nichts bergleicben wahrgenommen. 

2)en fofgenben i Renner fahe man ba6 (Srbreich, wo Me 
©febahn war, an Derfd)iebenen ©teilen aufgefprungen. 

J)a§ bie bepben erjlen (Srfd)ütterungen jicmlid) jlarf 
gewefen finb, Idpt ficb borauö fcbli^pcn, weil alle, bie einge» 

fd)(afen 
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fAIafcn waren, mit nici 0(f)recfen aufgeroa($t jinb. S5ie 
kutc fpraiißen fperauö, unD befürchteten, bie Jpaufer mür^ 
ten über einanDer fallen* Saö ©chreefen, fo Die iapplan» 
l)er überjiGi, raelcbe bep Der Älrch«? Derfanimlet maren, 
1(1 nid}t befchreibeiu ©ie Ratten nie ^uDor ein (£rDbe- 
ben cnipfunDen, unD menig ober gar nicht baDon rcDen ge« 
^oret* Sie nahmen i^ve Zuflucht mir, unD menn fic 
nid)t Don mir einen Unterricht t>on Diefer ®irfung Der 
(ur bekommen hatten, fo roaren fie fid}erlich auf munberd« 
che ©eöanfen Darüber »erfaiien* 

3u Saraöjofi in Slormegen, fo ohngefahr lo SReifert 
t)cn hi^f fütb Die SrDbeben fo flarf gemefen, ba|5 Daö 
©i6 in Der ©ec Doilig gebor|len ifi* & finb aud; bafelbji 
mehr ©to^e Diefe SRai^t bemerfet morbeiu 

gu Snare, Da6 15 teilen Don hier nad) ©©D* (iegf, 
haben a((e Die bepDen erflen ©to^e empfunben, Doch finD 
folche nicht fo flarf gemefen al6 ^kv Utöjofi* 2iuf Dem 
bafigen SRarftplahe ijl Doch Der ©chorpein in be6 5>ogteg 
©tube, bon Den Srfchütterungen cingefaüeiu ©*aö ©rbbe^ 
ben hat fich nicht nur über ganj ^imi kppmart, fonDerit 

• auch biö an baö ^irchfpiel j?imi erpreeft, unb bieüeicht 
nod) weiter* 

*^iebep fcheint mir merfwürbig, baß baß Qiuecffdber 
im ©arometer hier "iagc jubör, ober ben 27 '3Ü)ec* nieDri* 
ger jlunb, a\ß id) jemals ^ubor beobachtet habe, fo lange 
id) hirr bin, namlid) nur 23 9i ^iaißt' h^^^ 

Einleitung Diefeö unterwerfe ich eö Derer 9^rüfung, 
: Die mehr al6 id) über Den Urfprung Der SrDbeben nachge» 
; Dacht haben, ob nicht Die Eitmofphdre auf einer ©eite Der 
i (JrDfugel fehr leicht geworben ijl, unb biefeö berurfacht hat, 

Daf} Die unterirbifch^ iuft unb Seuer au6gebrod;en finb *)* 
©onjl 

[ 
I "*) Ob ffch biefe^ in Der i^f gewöhnlichen ^rlldrimg bet 

(^rbbeben oii^ Der (Jlectricitat fchieft, werben biejenigen, 
[ Die fich mit biefer (^rfldrung hefchdjftigeii, unterfuchen. 
‘ Elußerbem i|l be^ :g)ervn 23epfa(fer^ ©ebanfe wohl nicht 

^ richtig/ 
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' ©onfi §a&e id) ^c^ovet, ba^ biefen , namlic^ beit 
27 Dec» ein befonberö fcf)n)erer ^uflen bie teure in iS’imv ^ 
kppmarf jienilid) adflemcin angefaKen ^ar, meicber öueb 
eine ungemobnlicben teid;rigfeic bei* tufr 
fepn fann* 

®ei( baö 9^fai*rgut bon Utöjoft unrec 69 52 9Ktn* 
9)olb6be liegt, fo wirb eö bei* fontgl, 2{fabemie ber ®i(Jen» 
fd;aften nid)t unangenehm fepn, bie Sefebaffenheit ; 
beö ®rbjlrid;e6 fo weit norbwartß bei* ©ebirge ^u feben* i 
3cb fuge alfo hier einen furzen ?lu^5ug au6 meinen tägli- ^ 
eben ®itterung^beobacbfungen bep, bom n 2(pril ndcbjt i 
berwicbenen icb be.m »^errn SJirector ^el* 
(ant mit einem guten ‘ih^rmometer berfehen warb, biö jum ; 
©ebluffe beß Sahreö* 

2)en II 7(pril war hier nod) bofliger ®inter^ ®cr 
©ebnee lag auf bem ebenen J^elbe brep tief* 2)iefeit 
unb bie bepben folgenben ‘Jage butten wir 6, 8, biö 
IO ©rab ^dlte. Tiber ben 14 warb eö gelinb unb fa)l be. 
jldnbigeö Jb^uwetfer, unb baö flieg mand)e 
Jage 5, 6, bi^ 7 ©rabe über ben ©iepunct* Tille biefe Ja* 
ge ©ubwinb, au^er ben 19 war, ba war 3^®* S)en 24 
famen bie ©cbwane febon bieber nad) JRorben ange^ogen, 
welche unferc erften Sßoebotben beg naben Srublingö ju fepn 
pflegen* J)ie 5 le|ten^age batten wir wieber mit ®* unb 
9153* 5Binbe flarfen befonberö ben 30 beö Tlbenbe^, , 
ba baß Jbermometer biß 9 ©rab unter ben ©ißpunct pel* 
Sbaß S3aromcter wecbfelte in biefem 9)ionatc jwifeben 24, 

8 unb 25, 8 3^^^ ab* ®en 14,17/ regnete eß, ben 19, 25,26, 
fd;nie 

rid)tig, baf Mo§ bie geberfraft ber cingefcbloffcnen ^uft 
folcpe 'löirtunaen bep bem nerntinberten ^Dnicfe ber 
dw§crn folcpe ^irfungen tbun fomite. 3nbejfen tomue er auf 
biefeti unrieptrgen Q^cbanten niept geratpe»/ opne perfebie? 
bene pppritnlifcpe (fin(td;ten ^u befipen. €ine rollige Uns 
wiffenpeit in biefen (Sinfiebten würbe in unfern knbern, 
bie wir fo riet flüger olß 5^imi kppmarf unb Utßjofi t)aU . 

teil, riel Philofophiae Magiftros unb,^afforeß por einem 
folcpen 3rrtpumc Pewapret paPen. 
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fd)n{e ce. (5ln fdjwcr^r ^dc^^ujl^n biefe ßeit vie[^ 
geplagt ^ aber ntemariben j]et6btft* Sonfl finb biefe 

; re^jeit nid}t t)iel Äranf^eiten gemefetu (£iii großer 
j gel am gutter i'jl baburd) \)crurfad}t morben^ ba^ eine 

gen)6^nlicbe 5Diengc S5ergmdufe, ober Äemlav^ bert @om* 
mer ^uoor baö 0ra6 aufgefreffen §aben* . 

X)te viev erflen ‘Jage tm tOIap maren nod^ fdlt, fo, baf 
ba$ J^ermomecer ben 2* beö “Äbenbö auf 7 ®rab unfet? 
bem ©epuncte fieL ^(ber 00m 5 biö jum 21, mar befldn^ 
big gelinbeö unb fd)6ncö gru^Iing^metter. ©aß J^ermo^ 
meter jluub bie 91dd)Ce meijfenß 3, bie Jage aber 6, S/ 
ober IO, ja einmal 12 ©rab über bem (Sißpuncte* ©en g 
pengen fid) ^i'er unb ba auf bem gelbe bon @cf)nee frepe 
'glecfe ^u geigen an, bie fd)on ben 14 fo grün maren,bap ba^ 
SSiel; fonnte außgetn'eben merben, unb feine Slnf^rung fu^ 
d)eiu ©en 10 fa^ leb baß erflemal bie 93ad)jle4e, unb 
ben II b6re(e id) bi'e ierebe* ga(l alle unferö 

i gem6bnlid)en Sommergdfle, maren ben 12 angefommen# 
I ©aß ©Iß in ber Jenoelbe gteng ben 15 auf; aber bte lo 
! lebten Jage beß ^onateß mürben mleber fe^r fü^l unb un^ 
! angenef)m, mit Piel nalfem ©cf)nee, boeb fror eß ni'emalß. 
1 ©en 25 lie^ id) 2. ^appar^orn jum SSetfuebe fden* ©aß 
i S5arometer ^at feine ^o^e ;^mifi4en 24, 6 unb 25, 7 goK 
! berdnbert* ©ie erjic J^dlfte beß üSKonateß mar meijl füb^ 

lid)er, bte le|te 9]orbmtnb* 
©er 3uniuß peng ficb an, mte ficb ber 9)iap enbigfe, 

; ja etmaß fd}limmer, meil cß bie SRdebte bor ben i* 2. 3* fror<^ 
I Tiber ben 3* bekamen mir febbner 2öetter, unb mar naebge- 
) fein 9Rad)tfroP biß gnß ©nbe beß Tlugupß, unb feilt 
: ©d)nee biß im ©eptember* ©ie mdrmpen Jage im 3iu* 
^ niuß maren ber 12,13,15,16,17, 24, 37, 28, 29/ 30, ba baß 

Jbermomerer 12, 14, boebpenß 16 ©rab über bem ©ißpun^ 
cte Panb« ©agegen pieg eß ben 9,19, unb 21, menig über 
3 ©rab* ©eine mittlere ^obe in ben STdebten mar 5 ober 
6 ©rab. ©en 3, 4,12,18,19, 24, uiib 29, mar parfer 

; 9vegcn. ©en 29 bonnerfe eß. ©en 9 peng baß ^/Öirfen* 
edjm. 2lbb. XXL ^ laub 
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(aub an ^ec\)or brecb^n« Ariutus^ Fl. Lapp. n. 162, 
üubiif, 208, ^(rten Don Salix, Betula nana ^ vulga^ 
ris, Pinus ^c, fiengen ju bluten an bon 17* Azaka 90, 
Viola 276 unb 278 5 Diapenßa 88 > Andromeda 164, Trien- ' 
talis 159, Vaccinium 143, Kihes 98, mit niedrem 33lüt§ert | 
ben 23, Sie tiefjlen 9)?ora(le roaccn mit Siö überzogen j 
t)i8 ben vi. @0 ungleich ber ^ori^ont auch um ba6 9)faiT- ; 
gut wegen ber Oebirge rtngö h^rum ijl, fo fteng hoch i 
bie ©onne febon ben 13 bie gan^^e SRacht ^u febeinen aiu ' 
Sen 24 jiengen bie SHMen an fief) ^u geigen, welche 9}Ten* 
fchen unb SSie^ fo unerträglich bejihwerem Sa6 23aroa i 
meter fiunb biefen 2)Zonat ;;wifchen 24, 5 unb 25, 230!^ 
ber ®inb meijlenö ober ©®. SRur Dom 10 
bi6 mit bem 15 ofllich* Sen 25 hatten wir 3^®* ©türm* 

3m ben i, 2, 3, 4,12,21, 30, 31, heiter, 
bie übrigen ?;age meijten^ trübe, unb fehl* oft (larfcr 9ve« 
gen* Sa6 jlunb gemeiniglich bie Spachte 4, 
6, 8/ bie ?:age aber 10,14, big 18 @rab hoch, ja ben 4 unb 
31 ganjer 22 @rab über bem Sigpuncte, welcbeg bie größte 
®drme biefeg 3^^hceg gewefen ijl, ba ber ©ommer etwas 
fühlet’gewefeniftalg gewöhnlich. Lapp. 160, ; 
ciniiim 142, Heüchorus 226, blühten ben i* Pedicnlaris 
242, Aflragalus 267, Alßns 20, Ruhuf 207, Riiniex 131 unb 
132, Pingviciila ii unb 12, Biflorta i‘y2 ^ Saxifraga 179, ' 
Linnaa 250 &c. blühten ^en 5. aber Melampyrum 240, 
Veronica 4, Galium^ Achillea 311 unb Sceptrum Carolinum 

243, trieben ihre SSlumen nicht eher alg ben 16 aug* Sag 
93arcmeter h^t biefen 9Konat i^wifchen 24, 8 unb 25,3 3o(( 
gejianben. ben ganzen ^onat iff ber ®inb norblicf) 
gewefen, aber nur ben ii unb 18 etwas flarf* Sonnet hb* 
rete man ben 26 unb 31. Sie Svennthiere hüben biefe 
3eit Don einer ^ranfheit gelitten, bie man Slubbo nen¬ 
net, weld)e fich wohl alle ©ommer, aber nid)t fo allge- ' 
mein jeiget. ©ie befteht barinnen, bap bie 5ü§e biefe 
werben, ©efd)wuljle befommen unb eotern. Sie ^ranf* 
heit i|f wohl an fich ^*f^ tbbtlich, aber bar- 

innen : 
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innen ijlft'e gcfa^rdc^, tie Siennt^iere, bfebamitge* 
plagt finb, ber SOBolfe morberffc^en flauen md}t cntfiie* 
§en fonnen* 

3m 3(ugujl tvav e$ bom 9 jum 21 faft Beftänbig 
f(ar, aber bie erften unb le|cen 5age tm 9Konate marett 
oft trübe* ®en i unb 22 fiel §dujtger Siegen* 5Som i 
bie unb mit ben 16 jlunb baö ?:^ermometer bi'e Sldc^te me{* 
penö 3, 6 bi'ö 7 @rab, unb bie tage 8, 12, bie 16 @rat> 
liber bem Si^puncte* ®ie wdrmflen tage mären ber i5 
unb 19, ba baö t^ermometer auf i8 bi$ über 19 @rab flieg, 
2iber nad) bem 26 na^m ber ©ommer pl6|lic^ 2(bfdbieb, 
unb bie Sldcbte bor bem 27 unb 30 mar t)ie ta* 
ge fam bae t^ermometer auch nid}t über 6 @rab* 3Die 

I ^euernbte gteng ben 2 an, unb ber ^eumuc^ö mar ijiem* 
lieb gut* £)iefe$ ^a^r ^nben fteb feine lemlar gemiefen, 
SDie^^eeren bom Empetrum 379 marenben 8 reif, aber 
Rhinanthus, Campanula, Erica, 141 blubtm bamalö erff* 
Sa$ ^orn, meicbeö ben 25 SDkp gefdet mar, mar ben 26 
?(ug* faum bnlb reif, unb marb bon ber Ädite bofüg ber^ 
berbt, meld}e bie 97ad)t barauf einpel* 9Zun peng auch 

^ bae iqub an bleieb ju merben* ®aö S3arometer panb ^mi^ 
feben 24,7 unb 25, 5 3oU* Stiften im S)Zonate mar ber 
®inb meipenö fublicb, aber im^infange unb gegen ba$ 
(£nbe norblicb* 

®e0 ©eptemberö erpe 12 tage mar bepdnbig ©ub« 
minb, unb ee mar etmaö marm* ®eß tbermometer^ miit* 
lere ^o^e bie 9^dd)te mar 4, unb bie tage 10 @rab* 
t)en 9, melcbeß ber mdrmpe tag mar, Pieg ee bie 12 
&tab über ben 2i6punct* 9Racb biefem mebete meip 
unb ee marb mepr unb mehr füble, fo, bap beö tbermo« 
meterö mittlere ^o^e bom 13 bie ben 21, bie Stdebte nur 3, 
unb bie tage nur 8 ®rab über bem ©epuncte mar* SRad} 
bem 21 fror ee faft jebe SJaebt, unb mitten am tage mar 
bie ®drme nur 2, bbd)penö 4 ©rab* 2(ucb pel tdglid; 
naper ©ebnee* 2)ie fleinern ©een froren ben 28 ju, ob* 

9) 2 / gleid; / 
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gleich ba^ ^^crmome(cr nur 3 @rnb luifrr o flunb* 
SSavometer blieb jmifeben 24, 6 unb 25,5 

®ie erjlen 12 ?age bee Detoberö luaren mei|l trübe, 
unb mitSRO» 0* ober @0®inbe fiel eIncSKenge naffer 
©ebnee, "^b^rmometer ^ielt ftcb biefe über na^c 
am Siöpuncte bocbfl^nO 2 ober 3 @rab baruber, ober bar» 
unter. "Mber nad) bem 12 marb eö recht im grnjle ®m» 
ter, fo, ba^ au^er ein paar'J^autagen, baß "Thermome¬ 
ter bcjldnbig einige, ja ben 26 Dct. ganje 19 @rab unter o 
jlanb, ba auch alle größere SKordjle unb ©een mit ®is 
uberjogen würben. ®aö Barometer war ben 7 nur 24, i, 
aber ben 15, 25, 3 S^il* 

3m SReoember war nur einen Tag T^au, ndmlicb 
ben 2. Den i, 3, 4,5, 6,16,18,19, 20, unb 30 war bic 
Ädlte gelinbe, i, 3, 5 @rab unter o* Die mittle¬ 
re ^ohe im ganzen 9Ronate war 9 @rab unter o. Den 
23 fteng bie ©onne an, nicht mehr über unfern »^ori^ont 
herauf ju fommen. gafi jeber (Einwohner i(} biefen i^o» 
nat oon einem febweren .^uflen mit einem 5'icber angegrif» 
fen worben, aber SRiemanb baran geworben. 

3m December wpr niemals Thauwetter, boeb war bie 
^dlte einige Tage, befonberß ben i, 22, 23, 24, 25, 26, unb 
27 ganj gelinbe. Dagegen mußten wir oon unb mit bem 
4 bi^ mit bem 13 aud) ben ig, 19, unb 20, eine firenge ^dl» 
te 20 biö 25 ©rab au^frehen. 3^ Thermometer fiel 
ben 12 biß 28 ©rab unter ben ©ißpünct, ohngeaebtet biefen 
unb ben oorhergehenben Tag ©ubwinb war. 3*^ 
ten ^dlfte beß ?0^onatß fiel eine SKenge ©d^nee. Deß 
53arometerß ^ohe ijl jwifeben 23, 93 unb 25, 42 Soll oer» 
dnberlid) gewefen. 

2ll(e Tage ju eri;ahlen, ba t^iev SRorbfebeine gewe» 
fen finb, wäre ju weidduftig. Doeb gehen hi^f ond) oiel 
heitere SRdebte borbep, ohne ba^ man einen SRorb*' 
febein fleht. 

©er 
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SJon kn 

grftongtit W Stcgcnßcgenö. 

km regtict, mb bie ©onnc bag^gen ^cfl 
fc^cüit, fo fie^t man oft tn ben Slegcntropfm 
omcn ober me^r concentrifi^c ©treifen bon 
bcrfd^iebenen garten, bie fid) auf ben ^o* 

ri^ont jlugcm S)iefe^ nennet man ben Siegenbogen, mb 
bie ©rfcbcinung tjl bermut^ltcb nid)t junger alö unfere ^r< 
be, in fofern ®affer imb iid)t bor ber @unbf[ut^ bermut^a 
lid} bon eben ber SSefc^affen^eit getbefen füib, tbie na^ 
biefem *)♦ 

3u afien feiten ^at bie ©cbonfieit biefeß SSogen^ bie 
2(ufmerffamfeit berer, bie t^n betracbtet §aben, in 33er« 
munberung gefegt* (£in fd}6neö grauen^immer ifl ba^er 
jiicbt feiten mit bem Sternen be6 9legenbogen6, Iris, benannt 
tborben, ja bie alten 3I)icbter bergotterten nach i^t^ni ®a§« 
tie biefcö iuftj;eicbem ©6 tbar nach i§rem SSorgeben bie 
5od)ter beö 5§aumanteö mit ber Siectra ** •**)), bie befen« 
berö ber ®6tcinn Juno aufmartete, unb auper anbem 
©efcbdfften mit i^en Römern ®afjer au6 ben D.ue(feit 
jog ****), unb me^r bergleid)en ©rbiebtungen, bie nac^!» 
bem ©efe^maefe ber eingerichtet waren* 

g) 4 ' ©ie 

*) dß Ware benn, bag bor ber ©uiibflutb nicht geregnet 
hatte, wie Cbom. tarnet behauptet. Tellur, theor. fa- 
cra L. 11. cap. y. verf. fin. Ä. 

**) Hefiod. ee^ywvioi. 0ahcr beige ber Ülegenbogen ober 
Iris beb ben SPoeten Thauraantias. 

•**) Virg JEnexd. IV. 6oo. Ovid. Met. IV. 480. 
****) Virg Georg. I. bibit kigens arcus. Propertius Lib.’ 

Ul. Coeruleus pluvias cum bibit arcus aguas. 



2^2 (Eitlarmigcrt 
T)ie , bie in bcr 97aturfunbe t)or S&rijli 

©eburt, unb nod) mele ^^^r^unbertc barnad), ^errfdjete, 
mugte ficb not^menbig auch in bie ©rfldrung bcä Sicgenbo* 
gen^ mengen,ju welker eine cid;tige Sinficbt bon ber 
S3recbung be6 lid}te^ unb feinet* 2(uöbreicung in garben er»' 
jbbert n)irb , meicbe bepbe ©vunbe bi.^ auf bie fpdtern ßeh 
teil unbefannt roaren. baö iid)C jurucf geworfen 
wirb, war ben ^Iten wobl befannt, wie beö ©udibeß Sa» 
foptrif m a* ©cbriften ju(dnglid) weifen, 

®irb bei* ^immel, an ber ©egenb, wo eö regnet, mit 
bunfeln ®oIfen bebecft, fo weifet ficb ber Diegenbogen aitf 
licbiid;)ien, weil baburd) frembeö Hd)t ge^inbert wirb, bag 
fonfl bie Farben unbeutlicb machet, unb 3?erwirrung per» 
urfacbet. 2)ie “Eliten aber perjlunben bie ©ad)e anber^, 
unb bilbeten ftd; bie bunfeln ®olfen wie einen ^o^Ifpiegel 
ein, bon bem baö ©onnenbilb in ©ejialt eineö 23ogen6 ^u» 
ruef geworfen würbe, ^ieburd) glaubten fie, wäre bie @e» 
flalt recht «>0^1 erfldrt, ©ie Jarben betreffenb, fo hielten 
fic folche für iid)t, bab mit ©chatten, ober mit anbern 
S)ingen bermifcht wäre, unb baburd) berdnbert würbe* 
©olche ©ebanfen ftegeten bie ©elehrteffen in ben alten 3ei* 
ten burchgdngtg bom Siegenbogen , unb man behielt fie 
auch lange geit al6 ausgemachte Wahrheiten bei), ©p 
glaubten Pythagoras bon ©amo *),2(nftoreles **), Cti? 
ccro***j, piimiii? , unb mehrere. Was Spicur ge» 
mepnet h^^t, i)d fehr unbeutlid); er hielt ben Siegenbogen 
fiir ben Wieberfd)ern ber ©onne bon einer feuchten iuft f) * 
^ber bes 2tnapagoras bonSlajomena Srfldrung berbienet 
Tlufm^rffamfeit,^ Sr faget, ber Siegenbogen fomme bon 
ber 35rechung ber ©onnenffrahlen in einer biefen Wolfe, 
wie in einem ©picgel her tt)* ®i^fc Worte fonnten i\u beö 

“ZCnapa« 
*) ßruckeri Hift. crit. Philof. Tom, I, pag. 1089. 
**) jMeteor. Summ. It. Cap. 4. 
***) De Nat. Deor. Libr. III. 
****) Hilf. Nat. Libr. II Cap. 59, 
•f) Bruck. 1. c, 1283. 
tt) ümck, i, c. p. 514, 



i)e^ 233- 

^(na^agoraß (E^rc auöqfbeutft werten ^, ater eö i(I fe 
unglaublich, tap er her Statur ber ©ad}e fo gemag foöfe 
gebaett taben* Wie fcbwerlicb ein burctgdngig angenom* 
mener ’lßa^n ju dnbern ift, ba6 fie^C man beutlfct an bem 
weifen iludiw 2(nndu6 ©encca, ber fict in fo ntel ©tuefen 
Don ben ungereimten ©d^en feiner Uhb ber Dor^erge^enben 
3eiten obfonberte, aber bod) Don gegenwdrtiger SHaterie 
feine anbern, alß bie anbern ©ebanfen }u ^egen fd^ig war* 
S)ic 3arud:jira^lung be^ iiebteö war i^m befannt genug, er 
wuj^te, ba^ ein ggnjeß Svuber im ®a(|er gebrod)en febeint, 
u* b« g» m^ worauf ficb bie ©reebung beß lid)teö b^rleiteit 
Id|^f. fogar bag 93rifma, unb beffen ®irfung, 
bae iid)t in garben ju fpalten befannt *0 / aber affer biefer 
^ulfemittel obngead)tet erfldret er bo^ ben Slegenbogett 
burci) bie 3urucfjlra()lung Don einer bohlen ®olfe^ 

©iefc bemerften ohne / t^a§ 
ber Svegenbogen 356rfer, ©erge ober ®dlber bunter ficb 
fdrbte, unb biefeß einzige bdtte fte überzeugen foilen, bag 
er nicht Don ber 3arücfg:rablung Don ben ®olfen b^rrübref. 
35ag bie garben falfd) erfldret würben, war nic})t fo febr 
Z« bewunbern, weil man Don ihnen DorbemSüttertTeirton 
feinen richtigen ©egrijf batte. 2(njlotele6 ***) mit feinen 
2(nbdngern jdbletc Dornebmlicb brep garben im Siegenbo» 
gen, rotb/ grün unb blau, anbere rechneten beren mebr 

unb fuebten bie llrfacben berfelben in ber Ungleich' 
beit ber ®ünfle, unb ber ©ermij^ung Don Uebt unb 
©chatten, ©cneca leitet ebenfalls bie Jarben Don Uebt 
unb ©chatten b^r, aber piinius Don ber ©ermifebung ber 
iuft, bes '^emt$ unb ber ®olfen. (Einige alte ©otteSge» 
lehrten jdblden nur jwo färben, blau ober ®afferfarben, 

^ 5 welches 
*) Kraft DiiT de Tride §. IV. pag. 5. 
**) Quaeft. Nat. Cap. 7. virgula fieri folet vitrea, vel pluri- 

bus angulis in modum clavas toroße: haec fi ex transver- 
fo folem excipic, colorem talem 9 qualis in arcu videri 
folet, reddic. 

Met. 3. Cap. 4. Sc ^ 
****) Scaliger Exers. tio.- 



234 (Jrfltit’ungen 
tDelc^eö ba^ tie erjle ®e(t (m ®affetr unt^rgN 
gangen mar, unb rot§, al^ ein Unterganges 
turcb bas 5^uer *)♦ ®en anbern Diegenbogen, ber fic^ 
jumeilen jetget, unb fcbmdcber als ber crjic t|l, unb eine 
umgefe^rfe Drbnung ber garben §at, ^ielt man für bes er* 
|ten 3urucf(rra^Iung **), ob man gleich Ieid)t ^dtte fehcit 
fonnen, bag er in btefem 5af(e feine ©chenfd hinauf fe^» 
tm mugte^ 
. ®er Siegen belebet bte ©emaebfe, reiniget bie iuft, unb 

formte mohl jumeilen etmas bon ben in ber hift fchmimmen* 
ben 3)unf!en aufiofen, ba^er mau auch jumeilen im ©om* 
mer nach bem Siegen frifche iuft fehopfet» SSermuthlich 
l^oben bie 7(lten hiebon Tfnlaß genommen, bem Siegenbogeu 
eine munberbare jfraft bepjulegen, ndmlich ben ®ecuch ber 
®emdd}fe ju erhöhen, auf benen er ju flehen fcheint^ 
^iebon reben unter anbern 2(i*ifioteIes ***) uttb Pfo 
HtUO ****)♦ 

®ie ©rfldrung bes Siegenbogens blieb noch immer un* 
bbüfommen, bis ans Snbe bes i6tcn ^ahrhunberts» X>i^ 
trllio, ein ^ole, ber um 1270 lebte, faget jmar auSbruef- 
lieh, ber Siegenbogen fomme bon be“r SSre^ung unb 3«^ ! 
rucfprahlung ber ©onnenflrahlen h^r t) 5 öber er erfIdret fol« | 
d)es mit feiner baju bienltchen Jigun Der ficilianifche j 
2(bt tllaurolycus; melcher um bie 9)iitte bes i6ten 3ahr^ 1! 
hunbertes fchrieb, erfldrct ben Siegenbogen burch bie 3«^ 
ruef (trahlung bon einer ebenen neblichten ® elfe; machte bes 
erflen ^albmejfer 45 ®rab, unb beS anbern 56 ©rab, .i5 
SSRin. ®r Idugnet, bap ber anbere bes erflen 3wi'ücfflrah* 
lung fep, (eitet biegarben b.on ber ungleichen Dichte bes. | 

lichtes, i 
! 

*) Mnglrt Phyfiol. Perlp. pag. 176, 
**) Arifl. 1. c. 
***) Probl. III. 2. 
•***) Hift. Nat. Cap. 24, Tradunt, in quocuiique frutlce 

curveturarcus cadeftis, eandem, qu« llt Afpalathl,.fua- 
vitatem odoris exiftere; fed in Alpalatlio, inenarrabilcm 

. quandam. 
t) X, 



ber t)crfc&(ßbcncn @ro§c unb bet: ?;t:opfeit 
^cr, unb behauptet, bte ©tra^lcn tüurbcn nac^ ad}t 9leflc* 
yionen in ben tropfen bergepöjc t>erjidt’fct, bap fic im ilw* 
gc bic garben beö erjlen SSogenö^ weifen fonnten *)* 

35er lur§erifd)e ®otte^gcle^itc, 3^^* bott 
SSvc^Iau, ber 1593 fiarb, ip bermut^licb ber erjle, ber es 
gewagt ^ac, ben alten QQa^n anjugreifen, ba| ber Siegen^ 
bogen in ben ®ölten en^jlunbe* (Sr Perfekte i^n in beit 
SKegeii felbjl, tmb na^m in feiner Srfldrimg jweene 9{e* 
gentropfen für Jeben ©tra^l an, we(cf)er in bem eitien bepm 
©in^unb 2(u^gange gebroden, unb bom anbern juruct ge^ 
worfen würbe **)♦ . Tllfo war man ber ®a^r|eit einen 
©^ritt nd^er gekommen, aber bie Statur, bie allemal ben 
furjejlen ®eg ge^f, braucht nicht me^r alö einen tropfen, 
einen ©trahl ^u brechen, unb mit feinen ndchp bena^bar^« 
ttn ins "Kuge juriicf ju fenben. SDiefe ©rpnbung gehöret 
mit allem Dlechte bemungluc!li^en©rjbifchoffe ju©paIato, 
JTJai'cuö 2(nfonius 6e hominis ***)♦ ©eine ©rtldrung 
^***) warb jwar nicht eher als 1611 Pom Sarfolus |^u ^e* 
nebig herausgegeben, aber nach rTewotons B^^gniffe t) 
fte fd)on 20 ^a^te juPor fertig gefchrieben, unb alfo im 
3ahrr 1591 Porhanben, weld;es 4 3ahrc Por (£artefiit6®ea 
burt war , baher man fieht , Pag fi^ (Eartefiue bie©h^^ 
Per Srgnbung unrechtmdgiger SSBeife jugeeignet h^it. Hiu 
foniuS be ©ominis leitet ben ergen Diegenbogen richtig Pon 
ten ©onnengrahlen h^t^/ bie fid) in ben 9{egentropfen bepnt 
(Eingänge unb bepm TiuSgange bred;en, unb einmal rege* 
ctiren: ben anbern leitet er Pon iwo SSrechungen unb jwo 

Siege- 

•) Theoremata de lumlne & umbra Diapb. Libr. II. Sc 
Problemata. 

**) Tra£latus de Iride. 
***) iSer 55. ;^ofcou)tcb urtbeifcf Pon US Marc. Antonio 

ÄeiintiTfg hierinnen febr f^lecht. ©. Caroli Noceti S. I. 
de, iride Sc aurora boreali carmLna c. n. lof. Reg. ßoßo* 
vich; Rom. 1747. 4, ad carmen de iride not. 26, 

•***) De radiis vifus Sc lucis. 
t) Opt. Ubr. I. Pars II. 



236 ^rfWrutigcn 
9{pfle)rioiicn bcf ©Jra^lfii ®er grf^^frr »ön Wolf *) 
fd}rc'ibt btefe ®ntbecfungen 2\?p(crn iiu: aber biefer äug^rtf 
feine ©ebanfen nicbf e^er, al6 im Anfänge beö 1605 ^a^* 
reß , ba er fie 55renggern **) mittbeiletc, baö 
öuf entbecffe er fie bem englifcben 9)kt^ematifDeVpdnbigen 
V^avnot ***), ber in feiner 'Mnttvorc feine OTepnung biflt* 
get unb 1619 fc^rieb er fie an nac^ 
®ien t)» 

Cavtee l^at btefe ©ad)e genauer unferfucbt tt) / 
fomo^l alß ttlarc 2lnton> be IDominie bie SiJatur nad)gea^* 
met, unb burd) 93erfucbe gemiefen, mie eö in ben SKegen* 
tropfen jugienge* (Sine gidferne Äugel mit ®affer gefuffet, 
wirb bergeflalt gegen bie ©onne gcbenft, baß fie fid) mit 
einer ©d)nure nacß ' ©efallen erßb^en unb fenfen Idßf* 
5Benn man nun ba6 ‘?tuge jn)ifd)en bie ^ugel, unb bie 
©onne bermaßen jleflet, baß ber®mfel jmifcßen beri it* 
nien, melcße man bon ber ©onne unb ber ^ugei nad) bem 
2(uge ik^if o^ngefd^r 42 ©rab mtrb, fo i^eiget ficß ber ^u» 
gel unterer X^eil rotß, fenfet man bie ^ugel, baß ber er* 
lod^nte ®infei fleiner mirb, fo bemerfet man je nacß fei* 
ner SSermtnberung gelb, griin, unb enblid) blau, ©enfet 
man bie ^ugel noch me^r^ fo merfet man meiter feine 5tie* 
be; auch nicht, wenn burch ©rho^ung ber Äugel, ber ®in* 
fei über 40 ©rab erholet mirb, bio er o^ngefd^r 52 ©rab 
mirb, benn ba jeiget fid) ret^ an ber Äugel obern ^^h^ite, 
unb nacbgehenbö gelb, grün unbblaii, nacßbember ®in* 
fei junimmt; ma^et man ben ®infei noch 
fchminben alle garben* ©ben ba6 jeiget ficß, menn man 
bie ^ugel an bie ©eite gegen bae 2(u^ henft, nur müßen 

bie 

*) ©ebanfen ron 5Dirfüng ber ^Kfattir, Tom. I. p. 397. 
**) Epift. ad yuh, Keplerum Epift. ija. fol. 13^. 
***) Loc. c. Epift. 23a. fol. 337. 

g Epift. 233^. fol. 378. 
I) Epift. 328. fol. 520. 
ff) Meteor. Cap. 8« 

a 
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‘ bic ernannten ®intel wu gefiörigfr ©rofe f«t)tt. 9?ac^ 
'Änlcituiig btffeg iöcrfucbeö eiflärtc (Eartcg öic mctflcn Um* 
panbe, Die bex)m fKegenbcgcn t)orbümmen , rtduig : bie 
garbcn ausgenommen, bie er t>on (eines jmepten (Elementes 
fortruefenber S5en)egwng Verleitet ,Vinbem fid) jugleid) bie 
kugeln biefes ßlementes um t^ce ^3Ijrtelpuncte brevem 
Tiber noch fc^lete eine mat^ematifc^e unb genugfam abge* 
meffene Äenntnip ber ©acbe *)♦ 

I ®ie SRe^^aut unferö Tluges ip fo befc^apen, ba(5 |fe 
! einen gemipen bepimmten ©inbruef erfobert, ebe man bef* 
' fen ®irfung emppnbet^ ©ncin5elner@tra^l rühret unfei^ 

Tluge nid)t merflid), es meeben bereu me^r erfobert/ aber 
menn biefe ^ugleid) ®ienpe t^un föüen, fo mupen fie paraU 
lel unb gan|; na^e bepfammen fepn, weil bie Oepnung bes 
Tluges flein ip* ©olcbergepalt n)ar bie Tlupofung folgen* 
ber Tlufgabe not^ig: 2luf einem Äreip, öer öie Gcrat^^ 
kn brietet, ben Pimct 5U pnben, wo g(etd>laiifen6e 
unbganj na(>e neben einanber fallenbe Geranien, ireU 
d>c au6 einer bunnern tllaterie Eommen, fo auf* 
fallen, bas fie nad) ben Sreebungen bepm iginnmb 
TUisgange, unb fo t>iel ba^vrifeben porgebenben Su^^ 
rucfprablungen in ber ^6blung bes Greifes, als matt 
wiü, parallel, unb gan$ nabe neben einanber ausge^ 
bem (Eartefius ^ac fid) wo^l bemu^ee, bureb ®erfud)c 
unb Ummege ben ®infel ju finben, ben bie einfadenben 
unb ausge^enben - ©tra^len mit einanber machen ; benn 
menn man i^n pibet, fo ip bie ^rage aufgelofet,. aber nie* 
manb ^at oor 3(^^^cöaiTOvr bie ©acbe blop nach ößi* 
©cometrie unterfuebc. tT^evrfon but naebgebenbs bie T(uf* 
gäbe aus ber 33etrad}tung aufgelofet, baf; ber ®infei ^mi* 
fd;en ben einfadenben unb ausfabrenben ©trabten ein größter 

ober 

*) 0ie cartefifanifebe Bebre rom ^Regenbogen bat 3ob. dhtiQ» 
©tuem in einer ju 2dferf gehaltenen Difputation n?obl 
öuSgefubret. Iridis admiranda, Norib. 1699. K. 

Lea Opr. XII. 
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obti: mu^*), wefc^eö tO^ijTon weiter ouö« 
führet **)♦ ^aücy ***), 3acob ^evmann imb 
©aiivm t) nad)ge^cnt)6 eben bi'e- Srage unterfuebf, 
öbec ntemanb ^at eine fd;onerc 2(ujl6fung gegeben, al^ bcc 
berühmte 'Jo\)am Sevnouüi tt)^ 

©ie ©tcaf^len, bte gleicblaufenb «nb fe^r nn^e bepfam* 
men au^fa^ren, f^eij^tman fräftiger, mell fie unfer ^uge 
meifdcb rühren fonneiu SRun ^at Slemton gefunben, baf^ 
menn ein ©tra^l burd) 25ced}ung in Farben gefpalten wirb, 
fo mirb bie tot^e am mcnigjlen gebrochen, unb nachbeni 
folgen gelb, grün, blau, unb enblich biolect, tneicbc am 
meijlen gebrochen wirb. & ^at auch auögcmad}t, in wa$ 
für einer SSerhdltnip bie S3rechung gefchie^t, bermittelfl 
biefer ^enntnijte, unb ber Tiupofang angeführter Tlufgaben^ 
laffen ftch bie ®infei für jebe garbe berechnen, welche bie 
einfallenben unb au^fahrenben frdftigen ©trahlen mit ein» 
anber machen müjfen. ITIewton ben 2Binfel für bie 
rothen ©trahlen nach einer Siefiepion 42 @r. 2 9)Jin. unb 
nadh jwo Sleflepionen 50 @r. 57 9)yn. ben für bie pioletfe» 
nen nach einer 40 @r. 17 9)iin. unb nach jwoen 54 @r. 7 
£Win. gefunben fft)» 

.^ierauö t(ie6 leicht, alle Umjlanbe bepm Slegenbogeit 
ju erflaren tttt)* ih^ fehret ber ©onne 
ben Siücfen ju, wenn fie helle fcheint, unb eö ihr gegenüber 
regnet; fein eines Tiugc fep in O i. gig* ?:afel). 3Run 

fallen 

*) 3n feinen optifchen Seefionen, bie er 1669,1670,1671 
gehalten hat, ob fic gleich er|I nach feinem Sobe finb ge- 
brueft werben. 

**) Prseleft. Phyf. math. 235’, 
'***') Philo^ trans. n. 167, 
****) Journ. des S?avans. 
f) Memoir. de Trevoux. 
if) Opera omn. Tom. IV. pag. 197-203. 
fit) II, 
tttt) 3n bem ron mir heran^gegebenen roHflanbigen 8ehr^ 

begriffe ber Dptif/ in ber analptifchen ©ioptr-if 6 (Jcip. 
habe ich ^ernoullis ^'rfldrung uorgetragen, imb 
ihre Xlebereinffiimmmg mit ber newtonifchen gewiefen. K. 
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ton fcn: ©onne unia^lic^ t>tV{ äiif Un fKu 
gen, njclc^e: man het großen Entfernung t?er ©onnc me* 
gen für paraüel anfie^t 55on Wefen muffen einige Sb, Sb, 
irac^ ber S3rec^ung bepm Eingänge ouf a fallen, non bar 
naef) b reffectirt merben, mo mieber eine 25red)ung borgest/ 
unb enblid) unter bem ®mfel SAO=: 40 @r* 17 
inö 2(uge fommen, ba fid) bie SSioIettfarbe bep A jeiger^ 
ober unter bem 5Binfel S B O = 42 @r* 2 9Jlin* ba man 
bie rot^e bep. B fie^f^ ©ie anbern Farben, gelb, gröit 
unb blau, jeigen ficb jmtfe^en A unb B noch ber nerjd}iebe* 
nen ©tarfe i^rer Brechung* S O M fei) ein ©onnenflra^f, 
ber burd) baö “Muge ge^t, unb man fe^e, ber ®infei 
BOA bre§e fid) um SM alö um eine^)-e, fo mu^ ber 
ganjc®eg, ben BA burcb(lreid)t, ebenbieSarbe jeigen^ 
mofern fid) ba Svegentropfen bejünben, fon(! aber jlücfmei* 
fe, ba namlicb/ mo ®affertropfen faden* ©0 entfielt nuti 
ber er|^e ober innere Dtegenbogen, ber ademal am leb^af* 
tejlen ifl, meil ba6 liebt nicht me^r alö eine iKefle^’ion lei* 
bet* ©er ^treyte entjfebt auf eben bie ?frt, auögenom« 
men, ba^ bie ©tra^len jmepmal in d, d, refieetiret merben^ 
baber er auch febmaeb^*^ al6 ber erfie, bie färben aber 
in nerfebrter Orbnung jfeben, ndmdd) rotb in C unb nioletr 
in D 5 benn ba ber ®infel S D O grofer ijf alö S C 0, fo 
mu^ nach oben angeführter Sveebnung bie SSiolettfarbe ficb 
in D jeigen* ©er bvitte rühret non brei) Sieflejeionen hciv 
unb iff ba^er fo febmad), ba^ Earbanua unb bie meifleii 
SRaturforfeber jmeifeln, ob er ficb je gejeiget habe **)* 
Eartefjua berid)tet gleicbmobl nach anbern, er fep gefebeii 
morben ***), unb icb ^)oht felbjl nermid)enen ©ommer baa 
SSergnügen gehabt, i^n jmepmal in ®ejlgothlanb ju 

beoba(|* 

*) De Subtil. Baf. 166^. Libr. IV. pag. 149* 
**) (Eine bcrgleicpcn 23eobacbtung in ber ©cbineij, er^dbfen 

au^ 0d)eudnec6 3$riefen bie breolauifcbeii ©ammlim^eii 
1720. 5lugu|I IV. ö- 4. 5ltf. !Die garben be^ er|fen 
finb ungemein lebhaft geirefeii. 

Loc. c. pag. 271. 
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tco6ac6ttti; nomlic^ bcit 3 unb ben 5 ©«pf. Slac^miftagf. 
Fimmel mv ba hinter bcm Stegen gnn^ , abee 

bie Farben waren boc^ fo fd)n)ad) , bap fid) baö erjlemal 
ni(^t6 weiter, alöbie roc§e unb bie gelbe, ganj febwad) jeig* 
<en, unb baö anberemal nur bic rot^e^ ©ein ®urebmef* 
fer auß ber ©onnen^obe gefcbloflen, war o^ngefa^r 84 @r* 
wenn man ficb gegen bie ©onne fe^rete, 

S)er üieite Stegenbogen burfte fid) auch juweilen 
feburfern 2lugen, a(6 bie menfcblicben finb, weifen. 
tellio berichtet wobl/ er ^abe einmal biere ju 53abua gefe* 
ben *): ja anbere behaupten, ba§ ficb auf einmal biö feebß 
ober fieben Stegenbogen ge^^eiget butten **), welchem aber l! 
ganj unglaublich i(l, unb buben oermutblicb biefe ^eobacb^ ' 
ter, fronen ober .^ofe für Svegenbogen angefeben ***) i 

®a^ bie Breite beg Slegenbogeiw efwaö großer i|I, als i 
auö ben angegebenen SKaa^en ber ®infei folget, rubret i 
baber, weil ber SurcbmelJer ber ©onne noch eine S^erdn» ! 
berungbarinnen macht t)* tDmiroIyciw feiet feine Örei» j 
te ber ©onne fcheinbarenr 35urd}me(fer gleich tt)* ! 

®enn man HR wagrecht bur^ O ^iebt, fo wirb ber I 
®infei SOR=^HOM, ba6 iff, bie .^obe ber ©onne über | 
ben .^ori^ont ifl fo gro^, ulö bie ©enfung beö ^Ötittel- | 
punctö bom Svegenbogen unter ben .^ori^onf. Sine ^ol^e | 
|iepon ifl, ba^, je i^b\^er bie ©onne liebt, bejioweniger 
pom Svegenbogen j;u feben iji, ja wenn bie ^obe ber ©on* 
ne über42 ©rab betragt, fo fann man ben erften Stegenbo* 
gen gar nicht feb^n, unb ben anbern nicht, wenn bie S^h^t 

fo 

*) Libr. ;o. Perfpeft. diftinftlone 6g. 
♦*) Parent Recherches de Math. & Phyf. Tom. I. Pars III, 
***) Kraft 1. c. pag. (24. 
*♦♦*) 5Son M^an^voith ähnlicher 25eobachtiwg ficbe meinen 

£cbrbe0riffberOptif a. a. 0.94 »36. §. auchJ5amb.Ü)?ag. 
X. 25. V. 0t. 5. 2irt. oon be^ i^ofeowieb ferner« 
fung. K. 

I) Opticks by R. Smhh pag. 18B* 
ff) Loc. c. Theor. XXVII. 
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fo grop f obßr grogetr alö 54 ©ief^rwegen fie^e 
man ,i^u SKittage iju ©tocf^olm nie ben erflen Dicgenbogen 

‘ t)om (Enbß bc6 2(pn(ö bi6 in ben '2(ugu(I, fonbern nur beö 
: SKorgcnö unb brö TCbcnbö; benn ju SRittagc tjl bk ©on* 

ne ba ^of^er ak 42 @rab* dergleichen ^at $)Iiniu^ für ge^ 
n)ij]e Realien angemerfet» 

®enn S M auf HR fdf(t, ober bie ©onne fich im ^0# 
d^oiue bejtnbet, fo fieh^ man ben halben Siegenbogen, 
imb menn bie ©onnc nach ihr^m Untergänge ben Siegen 
erleuchten fann, fo weifet fiel) mehr (il6 bie »^dlfte, welche^ 

i id) felbjl ben Ie|t oerwichenen 5 ©ept, bemerfet' habe, unb 
t>or biefem i(l bom €afpni *) unb ^rafc ^*) erinnert wor¬ 
ben» 23efdnbe fich baß 2(uge bergeflalt auf einer 
ba^ eß 42 ©rab hinunter nach M fehen fonnte, fo würbe 
fich ber erfte Sogen ganj j^eigen» der ©raf ßv* Picu5 
t>on tlliranbolamelbet, er habe, auf einer Sieife nach Sic- 
ren^, fa(l ben ganzen Sogen gefehen ). iitedoli ^at 
aud^ mehr alß bie ^dlfte gefehm ****), ba 2h'iftOtck$ 
foId;eß für unmöglich erfldret h^tte» 

SKan fann ben Siegenbogen, alß ben Umfang ber 
©runbf[dd}e eineß rechtwinflid;ten Äegelß anfehen, beffen 

: ©pihe fich im 2(uge befinbet, folglich mu^ für jebe ©pi^e, 
baß i(I, jebeß Tluge, ein anberer eben fo befd;affener ^egel, 
ober ein eigener Sogen entjiehen» 2iuch biefeß be)Tdtigee 
bie Erfahrung; benn wenn ihrerbiele ju gleicher ^eit biefeß 
Luftweichen betrachten, unb bemerfen, gegen waß für ^h^ü^ 
beß ^orijonteß bie ©cbenfel ihnen w« flehen fcheinen, fo 

! rechnet jeber fie nach einem anbern S3ierfmaale hin» 
®enn man gegen ben Siegenbogen geht ober fpringt, 

fo fcheint er auß^uweichen; wenn man aber uon ihm geht, 

fcheint er nad)wufolgen, welcheß piatoo ©ehüler, P^ilip^ 
puß 

*) Mem. de T Ac. 1(^94. 
**■*) PhyC Tom. III. pag. ajj, 
***) Cap. 3. de ftudio Doftr» 
•**#) 

ed>w. 2tbh. XXI. Ql 
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pU5 tT?en6aU0 fc^n bcmcrfee ^at *)♦ Siefen rii^ret 
tra^ev f bap bet: fXegenbogen immer unter gleicben ®infelti 
erfcbeint, unb baper unß aüemai gleicb na§e ou^fie^t. i 

©ie ©onne, ba6 ^(uge, unb ber 9)iittelpunct beß 9{e* 
genbogen^ bepnben ficb aflemal in eben ber gcraben iinie/ 
golgltd) fonnen bcn 9{egenbogen nur biejenigen nod) ©u*' 
ben j^u fe^en, bie bem SRorbpoIe fo na^e mopnen, bap fie 
gumetlen bie ©onne um SRitternacbt über bem ^crijon* i 
te |>abem 

^-Stemeden jeigen fid) ungewöhnliche 9{egenbogen* | 
35oct* Jlangmtb berfd)iebene innerhalb bc6 erjlen be* 
obad)tet, unb Pembevton fold)e erfldret *% Sin i 
gen, ber bie bepben gewohnlicben gefd}nitten hat, i|r bom 
i^ticnm ’^**) / i^atley , 0uri)icr ■'***^) unb (Eeljuis 
t) einem repectirenben ®aper berur- 
jdcbt worben. 

£ange h^^ ^bien ltd)ten S3ogen in j^arfem ©cpnee ge^ 
fernen ®er 3cfuit Parbies einen lebhaften Sogen 
im %^^ai\e fff), unb parent einen parabolifd)en im 9cei* j 
fe, ber unter ber ©onnen Tiufgange gefchmel^et ip ffft), J 

ttttt)* ^ I 
Som 9)lonbe entpehen Siegenbogen, eben fo wie bon l 

ber ©onne, aber fie finb fehr feiten, unb wenn man fie aud) ! 

s 

*) Heilbronn. Hift. Math. pag. ijr. ^ 
**) Phil, trans. n. 375. j; 
♦♦♦) Phil, trans. 166Ö. ■:! 
****) Phil, trans. n. 420. 
•****) Voyage au Nord p. 109. 
t) 5lbh. ber föitigl. 3lfab. ber ®'penfd;aftert 1742. 235 ©. 

ber beutfeben Ueberfe$ung« 
-j-f) Phy^ pag. 21Ö. 

Journ. des $<5. Tom. II. pag. 57. 
I’l'l't') Aft. Erud. Lipf. Tom. IV pag. 28. 
tfttt) 9??an febe beu i?ebrbegrip ber Dpt. a. a. D- 37* 

<3uU<r fab auf ber (Dbcrölp einen Stegenbogen im Sbale, 
welcber fiel) wett unter feinen §orijcnt erpreefte, unb nur 
4 bi^ 5 ©rab baruber erbeben war. 23ergveife 1742. ben 
21 2luöup. 
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fo fc^tDacf), bag moti fe^r ro^m'ge mol eine garbe 
böran bemerket* 2(nfiotele3 ermahnet jween, ble man 
ju feiner ßeit gefe^en ^at. ©cfceucbsei* ^at ^meen auf 
einmal gefe^en *)* Pavent ^aC einen bleid^en, o^ngefdrb* 
ten gefe^en **), Vevöiiee einen, ber beutlid) aber fcbmaci) 
gefdrbec mar ***)♦ i^avtfSlev jmeen gefdrbte 
tPetölev einen, ba ber SHonb ^alb war f)/ w«b tT5i|^ 
fct>enbr6C jween, aber o^ngefdrbte ff)* 

®a$ bie Siegenbogenfc^u^lein betrijfü (Patellae iridis), 
bon benen einige Unerfa^rne borgeben, fie waren bom ^im* 
mel herunter gefallen, ober entjlanben, wo ber 9iegenbogeu 
auf bem ^orijonte auffle^t, fo finb fie nid}l6 anber6, alß ei* 

I ne alte beutfd}c SKunje, bie man juweilen jinbet ftt)* 

X^orbet’it SSergmaii. 
« 

*) S^aturgefcbicbte M ©cbwei3erlanb. Tom. !L pag, 41. 
•*) Loc.‘c. Tom. II. pag. adj, 
*♦*) Phyf. pag. 4JO. 
♦♦**) Conj. Phyli pag. 3^^ 
f) Obf. coelefl: feleft. 

! jf) ETay de Phyf. p. 819. 
I ttt> Äuö. Slabtö 25efctreib«ng einer alten beutfebe« 

golbenen iWunje. 

Ct 2 TI. Sefd}reN 
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II. 
3 . ■ ^ 

fSefc^reibung 
ik . . ' 

t) C 6 

Ä11 $ f p i c (ö S 0 rm/ 
S^ac() ber 9(rt, tDcfdje in t>m S16^, b..^. 3if. b, ?£B, 

1741. »orgcfc^ricbcn ivcr&eit, entroorfen 

von 

Stnbrca^ 9Bijf#rom/ 
£ector ber ÜSatpem. bepm fänifll. ©pmnaf. ju 6’alm«tr. 

■ i 

Ätrc^fptef 3((^€m, ober toie mmt c6 auc^ nennt, 
ii{)\m, liegt in bec ^auptmannfcf;aft unb bem ©ttf* 
fe (Ealmar, im ©tranba^drab 3^ iSReüen t)on Sal* 

mar, big an bie Strebe ju rechnen, bie fatl mitten im^ird)» 
fpiele auf einer ^o^e, am ®egc liegt, ber bie grope ^ecr^ 
flraj^e unb ben fogenannten ©tranbmcg jufammen ^dngt^ 
®ag ^ircbfpiel if! o^ngefdf^r folang alö breit, fireefet ficbiit 
Djlen Idngp^in big an ben Salmarfunb, unb mirb burd) 
ten ber bom ^rafmalo Äird)fpiele fommt, gctf^eilet, 
biefer glu^ ^at .feinen Tiuglauf unten oor bem f6niglid;en 
©Ute ©tromgrum, unb t^eiletbagÄircbfpiel in jmeen gleich 
gro^e “i^eile, nach n)eld)en fich bie ©intoohner beg ^irch* 
fpieleg, in norbliche unb füblici)e unterfd^eiben. “ifn ber norb- 
lid)en ©eite grdn/;et eg an bag Ä'irchfpiel 9Kon(ierag, anbei* 
(üblichen an Svp^bp, unb an ber n)e(llid)en an ^oggbp* 
9lad) einer ©fparte, welche ber berftorbene knbme|Ter gru 
geling beifertiget hat, unb oon ber hier ein^ug^ug copeplich 
bepgelegt itl X* laf. begreift bag ganje .Kirchfpiel aufg ge» 

naueftc- 
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t»c^ Äf^cm, *45 
ftaucfl« 2,778* Cluobr(^(meffcit, welche o^n^efa^r 64301» ^ön* 
itcn knt)e^auömad)eiv unb baruntcr bk großem Snfelit, 
Ak ^ofo, ®ab€r6; @d(t6 unb 6, mit gerechnet finb» 

i auf finb 63^ gank^^^winian, nac^ben gefc!)e§enen 55ert§ek 
lung^it 9Ra^ ba’ 1757 ^ev bcrferttgkn britknÄk^cnta- 

! fcefk befanben ftef) ^kr 1976 ©nme^ner, unkr benen 2284 
größere unb flemere 2(cferleuu, unb 39. ^du6kr waren# 
®i'e 2(n^a^i ber 53er(Jorbenen, bon ben ©ebo^rnen abgejo- 
g^n, geiget ben Buwac^ö berSßerfammlung inbenk|tenac^( 
Qia^ren, ben 160. 5>er(onen# 

i»§# X?on öcm i55i:6i*eicl)e, 6em 5rf{>l>atie, «n& / 
Öem 2?ungen bee äanbeö buve^ 

23vcnnen# 

greifen Ifyik be$ ^ird)fpk(eß tfl fanbf^t ©rbreicf;,' 
an einigen ©tcüen^i^cn unb fcbtbarne©be» ?:rocfeneunb 

I magere ®epben finben ficb auch ^ier unb bar» 3(n mand)ett 
örren, befonberß im wejllicben ‘^^eüe, ijl ba$ ©breicb mk 

; ®af]er überlaufen, fumppebt, <leinicf)t, unb nicht jn 
bejiellen, wo eö aber angebauC tjl, fetter unb me^r mit^h^^^ 
tie bermrngt» .^ier finb alfo me^r gefd)irfte 2(rbeiter no^ 

j! th^'g, baöjcnige, waö ju bearbeiten ijl, burch 2(ueroben unb 
: ©raben führen, fruchtbare ju machen» Sruchtbare ©rbc? 
' trlfftman überaH an, auf weniger ak eine hnlbe ©Ke^kfe/ 

bnrutifer bejinbet (tch eine brdunlichte 9Kt>orerbe unb ©anb» 
erbe; barndchjT ein weiter ober gelber 9Reeifanb, ber au^‘ 
berfchiebentlich gefärbten Öiuarijfheilenbekehf, barunter wie^ 

! ber eine ©artenerbe, bie mit t>ermoberte1i ^flankn erfüttet tft/ 
' «nb auch ®urjeln ak ^wifrot, Sluicfrot u» b» g» m» ent* 

halt, welche auefehen, ak waren fie borpklen ^ahr^nt^berfen' 
balfamirt Vmb bahin gelegt worben» hierunter fommtman 
wieber auf eine SKoorerbe (Mojord) non grobem, bunfelbrau* ‘ 
tiem unb graulid)tem ©anbe, jwifi^en großen ©teinen fo hart 
jufammen gepadt, bag fk no^ mit 9)hlh^ eifernen 
©tangen unb ^aefen bon einanber ju bringen i(T» ©iefeö ■ 
alk6 hat man ©elegenheit ju feh«« hd por einigen 

£l 3 ' Sah'^^« 
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Sauren e(ir(Jiöfetter 6et)m ^^farr^ute angelegt warb; wte 
^err iofman, bamali'ger ^tefigec ?(bjunct, mic^ bertct)tec 
bem i'cb au^erDem me^r 9Jad)rid)Cen ju banfen §abe, bie 
i^'.N ^olöcnben bie (£^re ^abejmit^ut^ilcn* 

\^ier im Äircbfpiele finb in allem 844* “Tonnen ianbeö 
5(cfer angebauft, mie au6 einem ^ei’jei(^nif|e ber ‘Mnsfaat 

jebem ^emman errettet>. ba^ ber 4^err Äronbefe^lö* 
mann 9)lpri, mir geneigt mitget^eilet h^at, morau6 man 
^e^t, bag fic^. bie ^^ererbe gani^ ungleid) gegen bie 
ber ^emman \)er§a(^ 2)er 2tjfer ifl bep ©anbeö megen 
fe^r mager, fo ba|^, menn ber ianbmann baö 5* ober 6* 
^oi*n bekommt, fo glaubt er eine reiche Srnbfe h^ben* i 
93efonberö mirb hier bet) troefnen ©ommern ungemein menig ; 
^rucht. S)ie 2{uöfaat begeht auö Siocfen, ber fotoohl im i 
gröhjahre, alßrim J^erbfie, gefaer mirb; ob toöhl ber erfle, ' 
feit einigen fünfzig ^a^ren her, fehr abgenommen hat; bot 1 

n)eld)er Seit fafl fein anberer, als Sruhlingsrocfen, jur 2(uSi 
fitat gebraucht iparb. Delanbifche ©erjfe mirbbon einigen 
gefaet, aber blanbifcher Sieben fbmmt md)t fort* t)ie 

%rb(Ifaat fett, mie man fagt, bbm 2(nfange bon ©tr6ms-( 
rum gefommen fepn,* 2(uperbem fdet man auch ©eijen, 
J^aber, ©rbfenmnbiKiiben; bon bem hoch feine Tfit-in bc* 
fenberer 9)Jenge mdchft* iein micb öberatt gefder^ aber er 
tpirb nicht fe.h^ lang; Sur bie beße@aeseit baju halt man, 
tpenn bie ünhen Jbluh^n^^anf mirb ber SifchergerdthfehafW* 
gen ffeihig gefdef* 

2in berfd)j^benen ©fetten befdet man jmet) $)ritfhei(e: 
hes JlcferS, itttb t)en brkfen Idft man 93rad}e* 

, ©in fchlechcejr ?>f[ug, mie ber, ben man m llplanb'Jrd» 
jioi# nennt, mirb hier burchgdugig gebraud)t, gn bejfeit 
©fette ein getrifl|er guter ^au6n)irth, bor einigen 3aht*en. 
einen tt)ohleingerid)tefen ?)f[ug einjufuhven fuchte, moju er 
fiel) eine ^flugfchaar bon 3ttorrlanb berfchaffte, abererwu^tc 
fein ®ort babon,. bis feine .Knechte hatten biefe ©d)aar 
noch ih^^^ ©utbunfen umfehmieben laj^n* SDieSSauern 
machen au^er ben langen 5urd;en, ianbereöueerfurchcn, bie 
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fie tt)arfai*oi' nennen ^ fo ba^ ber 2(cfer nofe em ®affelet^ 
! fen aii6ftef)t, oft nid)C geringem 0d;aben, meil bie Srbe, 
; bie in ben 2)urd)fd}nitcen liegen bleibt, beg ^aflerö'Jiblauf 
I ^inbert. 0raben ju 'Ableitung beö ®afferö ju fuhren, ifl 

jicmlid) feiten,, unb einige geben bor, man mürbe be6lo(fent 
^ (Srbreicbö megen bergebene Tirbeit habet; anmenben, ba^et 

ii man mit biel Unfraute aufben Liedern borlieb nehmen mug« 
te, ®er 93ie^mi(l mirb mciflenö o^ne einigen 9^* 

[ braucht, (£in einziger S5auer l^at an beffen ©teile Srueb- 
! afebe auf bem 2(c!er unb in feinem Äo^lgarten gebraucht, 

imb barauf ©etreibc unb Äo^l in SRenge erhalten, mobei; 
auch baö merfmurbig mar, ba^ bie Staupen, melche ben 

fonfi: auffrejfen, an biefem md)t6 get^an haben, fomeit 
bie Tlfche reichte, Sepm 9^farrgute i|l ©chlamm, mit 
bermoberten Q3aummur5eln bermengt, mie man hier im 
Äirchfpiele an berfchiebenen Orten befommen fann, mit 
!Ru|en unter bemSJiehmijle aufbenfanbigten’Jiecfernange* 
manbt morben. 

®ic Siocfenfrucht mirb überall mit ber ^anbfichel 
gefchnitten, bie ©erjte aber mit ber ©enfe gehauen, melcheö 
man SKdhen (tlldja) nennt, 5Die 5e«cht mirb in ©arben 
gebunben, bie fie tiefer nennen, bon benen 24 ein 
xva machen, fo bei; mittelmäßigem Sleichthume, nad) bem 
SDrefchen f bi$ § Tonnen giebf, S)ie VXetven fe|t man 
auf bem ?(cfer, an langen aufgerichteten ©tangen auf, unb 
hebeeftfie mit anbern queerüber gelegten Siefern, meld;^ 
©tellung ein ©chober (J\6cf) heißt» 

®aö 35rennen bes ianbeö braucht man nur aUjufehr, 
meijienö in bufchichten ©egenben, unb man fann manchmal 
in einem "Jage 6 biös Seucr jdhlen, morau6 oft®albbrdnbc 
emjfehen, 

Der 'Mbfah beö ©etreibeS i(l fehr gering, außer bem, 
maß bet) ©tromßrum gefchehen fann, ber ianbmann muß 
gegentheilß felbß bet) theuern Sahren, baß ©etreibe, baß er 
nothig hat, theuer genug bejahlen, unb bon Salmac 
anfehaffen, . 

St 4 9[Ran 



248 S5cf(i^tei6uttg 
SKan jtnbef cintgc mo^l angelegte ©arfm l^tet tm Äirc^* 

fpiele, unb ein ?:^eil bec ©inn)o^ner ^aben rö§mlid)en 
ouf'Mnlegungmef^rcrec gemanbt, aber bet) ben meijlcn Sau» 
crgütern finbet man faum einige ^o^lgdrten, fonbern ber 
«ot^ige Äo^l unb ^urjeln, werben bon anbern ©tdbten an» 
gefd/afi'et^ Son ben ©diten, bie ^ier finb, alö bet) ©trbmö» 
rum, ©tommen unb Soba, gefd}ie^t aud) einiger ?(bfa| 
bon©artenfrud)ten nad)£almar4 SRit ber^^otatoeöpflan» 
gung gel^t e6 fef^r langfam ju» ©inige ©tauben pnben fic^ 
bepm 93f<it:rgute, j^u ©tommen bep bem ^errn Sefe^lö» 

manne, imb ju 'Salebo* Angelica C^t.ivawd^fl bovtrejfi^^/ 
tepm ©d)ul;,gute wo ber Somminiper wo^nt, unb bep be6 
5Balbwdd)terö ®o^nung, ^uüingemdla» ^opfengdrteii 
pnbet man r;>ter unb ba bep ben@ütern angeleget, bie jum 
^au6gebraud)e guten ^opfen geben* 

2* §* T^on Wiefen unö Weyöerr# 
Ser^eicbnilTe beö bor^inerwd^nten ^errn Äronbe» 

fef)(ung6maniWt1l6rfe (inbet ftd)^ierimÄircf)fpiele, c^nge* 
fd^r biö 5u 2626* iaflen ®iefen, wobon l^arteö ©rbreic^ 
5273* unb .na(Teö/i353- iajien ausmac^t* i)ie ®iefenfinb 
t^eilö mit (Sieben, t^eils mit Sirfen unb®ad)olberbufd)eit 
I)ewad}fen. S)a6 SHoo^ binbert auch ben ©raßwacbe febr* 
Sep naffen ©ommern fallt ber anjleigenbe glu^ ber ^cu» 

frntc fe^r binöei’lieb / benen an beifcbiebenen Orten bureb 
©raben etwaö ab^ubelfen wdre* 

©ie SSiebwepben finb gvopfentbeilö mager, unb mit 
®ad)olberbufcben bewaebfen, welche man nur bureb Sren» 
iten auöjurotfen fud)t; aber ba erbdlt man (latt ber ®ad)» 
bolber, oft nid)t6 anberö al6 S^irreiifiauf* 2(n einer unb 
ber anbern ©teile (inbet man boeb gute Siebmepbeiu 

3* §♦ Von tX>al6imgcn, (ßemctnpldQerr, 
imö bcrgleicben* 

^ein ©emeinbol^ (inbet ficb nicht hier im "Äird)fpiele, 
fonbern jeber Sauer fein eigenem ibm jugetbeilteö 

©ebol» 
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j <Sc^oI;e« ®iV ^ro^ec i^o4ung,t){e ein ®orf^ler t^eremi^t ^aü^, 
bei) ‘Jdlebc , ^at ein Sauer t)or einigen ^al^ren unter fid) 
unb feine 9]acbbarn, ju attgemeinem Vergnügen, t^eilcn 
lalJeiu 

Ueberi^aupt finb bie® dlber,fott)o^l b(er,alö anber^n)o,biea 
fer Orten, gvc|]er unb biester gen^efen, unb folglid) ^at mon ta$ 

anbereö, großer unb bejjer gehabt, al6 i^o, 
bed) gtebt ei5 noch jiemlid) gute ®d[ber* j)er Sobenber 
Salbungen ijl an einigen Orten f^eimi^t unb troefen, an» 
iier^mo fumpftc^t unb morafüg, 

8id)fen, bannen, (Eflern, Sirfen, (Sieben unb etrna^ 
j' ^üfdnuflfe, machen ben größten *5b^il ber ®aibbdume au6, 

befenberö bie erfigenannten, meldie fn ben niebrigen unb 
I moraftigen ©egenben mobl fortfommen. Tfepfel, 5aube» 

firfeben (i^dfja), ® ei^born (0vel), Sogeibeeren unb® ei* 
ben, giebt ee ebenfalls. 7(u6 ben Sdumen uon ber erjlcn 

i 3(rt macht man Sreter, ndmiieb ^on bannen, gilbten unb 
f ©icben, ingletd)en 53Ianfen, 2\nappI>o(f, 5a§bauben,©d}iff* 
i jeug, Sveifen, '^b^er, Son Sirfen unb ©Kern eine ®en* 

; gc, n?eld)eö man nach bem ^anibel6p(a|e 93ateboIm fubtet, 
: unb nacb©almarberfd}iffet, aber ben grepten Ib^il beoSiV 
I d)euboIjeßnacb@tocfbolm, für ber ^aufleuteinSalmar ihre 

9ved)nung, gur Sbrenbreter befahlt man bem Sauer 2 
Sbaler ©iibermunje, bao Subenb ©tebenbrefer 4 
5annenbreter i %{)aUv 16 Oer, eine 5onne '^beer 5 
biö 6| bergleid)en 7I ^ 
rinben 8 Oer. ^laufen ellerne 5^ Oev©ilberm. unb fo nach 

I 9^ropcrtion, 2} Oer für jeben goK in ber ©iefe. gur 
i S^^ßbauben, einSunb fo 240 ©tuefen bdit, 7 

fpeicben ico. i 24 Oer. ^nappbolj, bao .^unbert ju 
fed}ß unb j^man^igen gerechnet 44 'tbaler. Sreimbolj bon 
24. Oer big i ©ilberm. nach höriger ©emobnbeif, 
ober i'bo, ba eine fo große ®enge babon abgemicbeneo Jabr 

! tfl nach 5^ommern gefeboffet morben, bie Älafter 2 
berm. ^beer mirb bier überaH großtentbeilö auO Sorenmur» 

, jeln berfertiget, baher man i'bn au^ inögemein für fcbled)tec 

a 5 
I 
► 
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alö fiinnfcften» 93on bcn t)k(cn tittmi|fn (Siegelt 
formte man ^ter mo^l Die S^tnbe jum ©erben brouc^en* 

93aumfcbulen finb^ au^ec bes ^ircbfpiele^, fo auf einem 
(roefnen unb magern ^la|e liegt, hier befonbere, bie mo^ 
angelegt finb, babep ein einziger SKann benrü^mlid)en5*lci^ 
angemdnbt ^at, ba§ er über 6oo* ©id)en gepflanjt ^af. 
(Booiel wnb fobiel ‘Jiufmerffamfeit, nebf! borftd)tigem 
©cbraud)e be6 ®albe^, waren befio not^iger, weilbiefeS 
^ol^, babon bor biefem fo anfe^nlid)c 2(u6fu^ren ou^er ^an* 
beögefd)e^en finb, fon(f foboHig mürbe berobet werben, ba^ 
eöfünftig ntd)t einmal bie S^ot^burft ju unferm eignen ©e^ 
fcraud)e geben mürbe* 

®ie ©emeinmepben finb, wegen beö bürren ©rbreid)6, 
aüc^ wegen ber bielen 9)^ora(fe unb fumpjigten 9)^ooge, im 
®albe fd;led}t, welcbeö boc^ ^iemlid) baburd} eifert wirb, 
ta^ bie gegen baö 9)leer gelegene ^emman, biel mit ^errli*» 
d)em ©rafe, unb fcbbnen^lu^men befleibete 3nfeln ^aben, 
bergleid)en ^ier bie ©egenben in ben ©c^eeren überatt 
fd^müefen* . 

4, §* 93on ber 93ie^}ud)t* 

gu eignen 93ebürfniffen giebt eö ^ier jiemlic^ gro^e unb | 
gute Dd)fen unb 9)ii{d)fü^e, aber bon ^ferben mu^ wegen 
©Mangel ber ©tuterepen, ein großer ?:^eil auö Delanb unb 
anbern Dertern gefauft werben. ®a6 ©d)Iad)tbie^ wirb 
feiten recht fett, wobon bie Urfache bermuthlich auf bie ma¬ 
gere ®epbe anfommt, bie Dchfen ge^en im ^erbffe in bie 
auffchiefenbe 9cocfenfaat auf bie ®epbe* Die ©chafe, 
auch bon auelanbifchen ©attungen, fommen an manchen 
©teilen wohl fort, wo fie gehörige ®artung unb ^uffichf 
^aben, unb biel gute J^auöwirthe haben fich auf bie ©chaf- 
j^ud)t mit gutem ^ortheile gelegt* ©chweine werben bon ! 
©id)eln gefüttert, wenn folche ju haben fmb* ©anfe fern- 
men gut fort, aud) kühner unb ©nten. 
feiten. Daö 93ieh $u befriebigen, braucht man fehr 53lat» ; 
fer bon ©Kern, 55irfen unb ©fcheu/ bie bornehmlich um ^ar- | 

tholomof I 
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f^olomargcbrodjen merbctt* Sefonberö p(f man nfauB 
für ein fehr ^ute5 ^le^futfer. 58on t>ec ©ienen|^ud)t f^at 
man etn?a?, fie lie^ ficf) aber ntd)t o^ne merflid)en 5Ru|en 
angemeinermac^eti, 2(uö ^onigmac^tman mo^Ifd}mecfen* 
ben unb'-^onigfranf* 

97ad) iöigem gdt ©d)(a(^(oc^fe bei) 30. 
ler ©überm* i h'öpf* 33utter Pon 5 biß 6‘i^aier*^afe4| biß 
5 5 ^aler bergl. SRünje* 

S* §* X>on ^cr 3agö, öem 5<^nge 6e$ 
XPilöeö :c^ 

$ier Raffen ftcb im ®a(be, »^afen, Sücbfe, unb jumei* 
lenDvel^e, 'Huer^abne, S3irt^abne unb feiten ^afel^ü^nerauf* 
5auben narren ficb Pcn ber ©ommerfaat auf ben Tiecfern, 
o^ne febr Perfolgt ju tperbcn* S3or einigen Sagten fanb 
man ^ieriud)fe, baPon ein SKann einige fcboß, unb ben Saig 
baß ©fücf für 14. biß 15* ?f)aler ©Überm* Perfaufte* 
9Ran giebt por, biefe treiben bie 9{e^e ^er, auf melcbe fie, 
mie man fagt, lauren, biß fie baß 5^ier ertappen unb tobten, 
menn eß ficb folcbe^ am rpeiügflen permut^et. • ©eepogel 
iperb.en ^auftg in ben ©cbeeren gefcbojjen, aud; ©tricbPbgel, 
bie, befonberß im ©eptember, ifire Steife ^ier porbep t^un* 
^ie X)unen, melcbe man in ben Sogelnef!ernfinbet,nacbbem 
fic ibi’e Sangen außgebrütet b^ben, iinb Siberbunen nennte 
finb febr giit ju Setten, mcnn fie gereiniget ftnb, mieicbb^ 
im ^^farrgute gefeben b^be, mo man bergleicben ju famnu 
len pflegt. 

“©ie ®6lfe tbun ^umeilen ©cbaben, bagegen man ge* 
meinfd)aftlid)e 3agben anpellt. 9)?arber unb Ottern mer* 
ben ^tev jumeilen gefcbopen. 

6. §* Seen, Strömen :c* 
®ß finb ;;mo innldnbifd)e ©een bi^r im ^ircbfpicle, bie 

eine ©hnffio im fübmeplid;en ©triebe, bie anbere, bic 
fogenannteitlmfjofapan ber^rdnjejmifcben biefem^ireb* 
fpiele, unb gliferyb unb ^)6gebp. ^n biefem fangt man 

.Rechte, 
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53aif(f)ö unb 9\ot^f?bei’n, boc(^fife^?C jfiöti ftß nic^( | 
weil b!c @ee fd}(ammtc^)C tjl:, unb bie ©nmo^ner (mf= * 

(irbem glauben, eö fep tiid)t befonberß.mt^fam, ^ier i;u | 
ftfc^eiu 2(uö bem großen SlujTe fifd).et luan iad)fe, §oveU 
len (tPimbor) 0it, S)ed)te, ^^arfct)e, u* b» g; mo,^u'mait 
<ju(;er anbeeer ©erdtlpfc^ft, iacl}öfa)l:en unbd^amen, (ioonus 
mar) brauch^ “Huj^crbem giebt eö aud? eitu'ge ®dcbe, iit 
benen man tm ^in m^ntg ftfd)er» Qm 9)^eere treib! 
man bic bejio beffer, mit af(erlei) @d)eeren|ifd)en, 
t)OH benen j man einen anfe^nltcben ?(bfag'in Salmar, nad) 
bem ndcb|langrdn;;enben ^ird)fpiele 9)^6n(Ieraö §af* ©aö 
iiepf, lebenbige Sifcb^ gilt meij^enö i| "Jbl^Silberm. imbfie 
merben in 5i|cl}fafien nad) ber ©fabt gefu^ret* ®ic gu 
fcb^t: fdr eine Siegel, bag ber «gering mit 97orb* 
minbe {^ominf, unb anberc gifcbc forttreibt, ben ^ed)t aber 
tiacb. fid) locfet. 3Re|e, unb bielerlci) gifd)er3eug, merbeii 
meijl >aou »^anfe, ber ^uer mdcbjl, uer^rtiget, unb ba$ 
@arn mirb mit ^auge unb ellernerSliabe, fcbmarj gefdrbt» 

* > . 

7* §♦ l?on (Scfunbbrunnen,. mineralifd^en 
Wajjern :Cf 

©neÖLuefle fo mineralifd)eg ®affer, obglei^ nicht be* 
fonberö flarf, fidlt, pnl^^t fid) bei) ben gelbern beö 5^farr* 
gutes, fic mirb aber i|o nidbt me^r gebraud)!* 
.. ©alpeterfieberepen treibt man mit 35orthei(, .meil all 
baju bienlichem ^ol^e SJorrat^ uorhanben ijl^ . 

8‘§* X?on©tembrud)en, Sergavten:^ 

^n einigen ©teilen hier im £)orfe, ftnbet man 9ßuhb 
fleinbrud)e, baraus größere unb fleinere ©teine jdbrlid)ge* 
hauen, unb für 200. ober 150. Perfauft wer* 
ben, u» f. w* nacbbem fie gro@ finb, ju 14* 12, unb io93ier* 
theil im 2)urcbme^er. 93on folcben ©anbfteinen ^auet 
man auch einige piercch’gt, unb Perfauft fie ju @d)mcf^ofen4 
Qluf ben gelbem bes ©olbergaguts, fieht man eine Stenge 
Sluar}, unter bem ©anbe, ber 2)loorerbe, unb ben .S’iefelm 

2(uf 
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2(uf tjcn ^lt)gma^#lberrt, if! neulich in em^m Ser^e eine 
SD^enge ©d)n)efelfi'eö entbeeft tt)Gfbcn, b^t’ ben Sigent^u* 
tnec waulajjet ^at, ju glauben, e6 mare ba ein Tupfer* 
gang^ ©i* foü (id) bai’ubei’ Untei*rtd)e born fbnigL Q3erga 
umte auögebet^en, aber tbenig Sefraftigung feinem ®eban« 
fenö erhalten §aben» 

9* §♦ Von Jütten im5 tViühkn :c* 
SKan trtffc ^(er Perfc()tebene ©agemu^lcn an; fomo^J 

cU brep gro^e SÖk^lmü^len; bi'e unter ©tromsrum ge^b* 
rett; tt)ol;er man aud) ju Saltnar SHef^I ^o^lef, ba6 megen 

I ner ®ei§e unb ©iite fe^r gefud}t tPirb* Jütten, ©d;melj» 
Ofen, lu b* g^ finb ^ter nid}t angelegt* 

IO* §. X)on 6en SieiTat^en öcs £an5c9^ 
®aö fonigl* @ut ©trbmörum liegt in biefem ^trcbfpie* 

; Uf ©6 bepe^t au6 14^ ^^fnirnan; Äa unb 
; manne mitgereebnet, unb 25* ^auelern* ©ein ®ebaube 
! unb feine iage finb febbn. Ser Sluj^, welcber bid}C am 

®ute binflieft, rnirb bon berfebiebenen blubmenreicben Ko¬ 
feln in fleine Tlerme getbeilt, unb maebt bie fd)onjle 
2(u8ficbt, bie man nur im ©ommer münfd)en fann* Sie* 
fe6 fonigl* ®ut ibo ^i)vo Spe* ber Sieicb^ratb, u* f* 
tb* Äerr ©raf 5bure ©abr* Sieife, bon ber ^rone 
^m 9)ad}t* 

II* §* l?on Öen 2(u6ga.ben bee Äanörnanne^, feiner 
Lebensart; Sitten :c* 

©rwabnteß ©trom^rum, mit feinen 14* ^emman au^* 
: genommen, bejfebt Saö ^ii'd)fpiel auß gl ^ronbemman, 33! 
, Äronfd^alb^mman, 61 § pbemman, unb augerbem 3 

©ebat, 2 ^ron, i S'repborlv nb, utjorb) unb einer 
i mit einer ©ebafung belegten ^^reninfel* ,^ierunter ijl ein 
! @ut, baß einen 9{euter unb ^ferb halten muf;; mit feiner 
; 23ermebrung, unb J bon einem ©olbacenunterbalte* 9Reun« 
i jebn 25ootßleure fmb bitt’ eingetbeilet, beten Tlnjabl im 
I ^ Kriege 
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Ädege t)?rboppdt tPirb* 3D(e SSnuerti mö^hen itieifl duf |, 
■^6f I .^ron,5e^nren i^hb nac^ einem 
:auffa|e, Den ber ^)eri‘ianbcammem*3^3o^anf]bnm{r mir» 
get^eilet ju folgenbem S3e§uf gegebem 
' . . ■ i» V .' • • » • 

I. Äircbenmein, unb 25au» 
Qetreibe^ 6 Tonnen, sSSiert^* * » 

2^ ©omfircbentonne, I s^app* 
3. 5^robtltonne, 1 2 ' 

4» ©rucfereptonne, i 2 

5* ®atjlenifd)e ^riegö* i 
mannebau^, 4o*'5b^d, 1 3 2 

6. ®iflfubrli(b^ 
nung, 8 

7* iector ber 
Salmar, 39 

Snac^t 5iifammcn 58- 'Sonnen. ©ie 5^farretnfunffe 
werben tl^eilö nach ber SSerorbnung m\ lögi. be^^ablf, t^eilö 
wie man ftd> bergltcben ©er Sapeflan unb bie übru 
gen ^ircf)enbebienten werben auf bie ö«t)6§n(icbe 2ire 

belohnet* 
©te loben^wurbige ianbe^fiffe, bie SD?i(cb jum ^dfe 

jufammcn j^u t^un, ober wie man eo nennf, Ädfefammfung 
ju galten, ijl ^ier aiid) ubiicb, unb Wacbc, ba^ man rechte 
gute ^dfe befommt. (@. bie %bi). ber fon. '}it b. ®* 

1747») 
©ie meijien ®infunfce ^aben bie ©inwo^ner bon ber 

unb befonberö, ba^ fie 35reter bom ^ircbfpfele 
^ogßbp nach 5)ata^olm fuhren, ©ie «^dufer finb gut ge* 
bauet, unb bie Säuern hier wimmern wo^l. Einige bon 
i^ncn bauen gute ga^rjeuge, unb berbienen ftcbbamit0elb* 
7(uj;erbem wirb aucf) bon ben Säuern berfcbiebentlicbe 
^anbarbeic getriebetu ©ie macf)en ficf) felbjl i^r Ticferge^ 
rdt^e, @d)lttten, Sb^ifen, ©tuble, Tonnen u. a. ©efdge. 
(?o finb hier jween Äird)fpiclfd)neiber, ein ©d)mibt unb ein 
©cbujler. ©aö 'SJeiböbolt fpinnC unb webet i^o mehr 

al5 
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ofö t)or btefcm, mb 6ef(eibet fic^ fa(l r)of(ig mit feiner elgej; 
neu ^anbc Ttrbei'f. Sfpre @arne färben fie mit ©teinmoo^ 

^ iinb iau^e braun, unb mit SKjolonreifige, 2(epfelrinbe unb 
troefnem ©irfenlaube gelb* ©ie leute finb nic^t reid) unb 
aud) nic&t arm, fonbern fie fonnen ja^rlid) t^re Ttu^gaben 
befreiten, unb ^abert alfo gleid) i^r 7(u6fommen, burd) i^» 
ren Jlei^ unb i^ve Tlrbeitfamfeit* 

©er ^anbel^pla^ 5^ata^oIm, meicber unfair bie ©tabf 
£almar gehöret, unb ^kv im ^irdjfpiele liegt, n)o i|o fünf 

I ^anbeleleute unb ein 'iluffe^er finb, nimmt bie meiflen kn- 
beeprobucte, bie auß biefem ^ircbfpiele, unb au6 Jpog^bp, 
iangemala, unb einem ©;ieile \)on Sdiferpb abgefe^t merbeiu 
©ie ubele ©emobn^eit, bie mand)e Don ben 5)^itgliebern 
be6 ^ircbfpieleö uor biefem gehabt buben, aufbiefem 9^1u|c 
bie Seit mit bem ©unfe ^u rertreiben, nun bureb bie 
beilfamen 9?erorbnungen gegen ben SSronntemein fe^r ab* 
genommen. 

3^^’ ©rjiebung ber ^ugenb i(I ^iev in ber SSerfamm* 
lung eine ©d)ule, oon bem oerfiorbenen Dicid)6ratbe, u. f* 

; m* ^err S5ar. angelegt* ©er Somminijlei-; 
melcb'er jugleicb @d}ulmeiper iji, bat, au^er jroepen 
man, melcbe nur ermähnter ^err baju gefd;enft bat, s~ 5on* 

; neu ©etrepbe t)om ©ruderep^ebnten, unb ba6 ©elb uom 
Umgänge hier in ber 33erfammlung* ©ie^ugenb begiebt 
ficb ^kv febr auf bie ©ee* 

Uebrigenö leben bie kufe nett unb reinlich, unb babeiv 
< gemifferma^en i'bre eigne Äleibertracbt, bie ‘DJ^anner mit ro# 

tb^^ Sutter unter bem ?(uffd)lage unb ?iifcbenpatfen, unb 
' bie QBeiböbilber mit braunen ®amfen unb gelben Dvoefen* 
! "^iuber anbern flcinen Tlbdnberungen ber ©pracbe, enbigen 
; bie ieute bi^t* bie felbjldnbigen ^Rennroorter in ber mebrern 
I 3abi bcO mdnnlid)en ©efd)lcd}f6, unb ber einzelnen beemeib» 
! lieben, auf a; alß gaffa, bunöa ; folcbc ®6rter 
I aber, in ber mebrern Saf;! beB meiblid^en ©efd)led)t6, auf 
\ ci\;; ak fliefcra, grubbeva* ©er meiflen ©uter 9la^ 
' " men 

[ 
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men enbigeii fic5 auf tnala; als Hycmäla, 3”3CttiäI<T^ 
«♦ ö» g. m* 

Unter t^en ^ranf^eiten ^at befonberö bie rot^e Svu^r ci* 
ntgcmal nac^ einanber, t)i'eIcbon ben ©nmo^nern biefe^Dr» 
tcö meggeriffein ©onjl ijl bec Ort gefunb, angenehm, unb 
bte0drteu, ®dlber unb Selber, n)eci)felii fo ab, ba^ fic 
cmc angenehme 7(uöfid}t geben, befonberö bei; ber ^trc^e, 
bei; ©tvoniörum, bem 9^farrgute, ^ata^ofm, unb überall 
in ben ©cbeercn. Die gro^e ianbjlra^e unb ber ©tranb* 
weg, fo t>on ©oberfoping bep ®e(ient)lf öorbcp ge^t, fommt 
l^ler iiber ©tromörum ^er, unb Ijl Im ^Ircbfpiele jlemlld> 
eben* ©r macf)t mit anbcrn flelnern ®egen, b(e gufpreit 
überall bequem, fo ba^ man fa|I nad) jebem ©utc In ber 
33erfamm{ungmlt®agen fahren fann» Die SJo^nungeit 
beö kronbefe^lömanneö unb beb ie^n^manne^, liegen aud; 
in bicfem ^lrd;(plele. 

3um ©d)lujfe muf; td; nld)t unerinnerf laffen, bag ^ler 
im ^Ircbfplcle, unb jwar auf bem @ufe ^llnömala, ein 
SDiann SRamcnö £ar6 tTllöfon, gebo^ren Ifl, unb nod> 
lebet, ber bon feiner ©eburt an taub unb jiumm Ijl, aber 
nld;f^ bejlomeniger auf feine ?lrt Jefen unb fcbreiben fann, 
weld;e$ le^tere er jiemlldb nett berricbt^t, aud) fann er ab* 
biren unb fubtraf;lrem ®emi man l^n burc^ fragt 
mie alt er Ijl, fo fd;rel6t er fein ©eburtöja^r 1704, ^In, unb 
red;net fein Filter, burcb gemo^nllcbeö ©ubtra^lren, au^, 
©r glebt bor, er ^abe blefe6 bon fid? felbff gelernet, unb nie» 
manb mel^ eö anberö* ©r be^elcfinet auj^'erbem" feine ©e* 
banfen ganjj gut, wie ©tumme melffenö pflegen, befonberS 
fiir ble, weld)e i^n gewohnt finb, er §at aud; bon Siatur el» 
nen gan^ leichten 53egrlff, wie Id; gefe^en ^abe, al6 Id) l^m 
einmal einige S^bl^u jwni abbiren borfchrleb, womit er an» 
fangß nld)t jurecbt fommen fonnte, ob man mir wo^l ge» 
fagt f)ntte, er fonnte cö; er lernte es, ober erinnerte fid; bef» 
fen halb, nacbbem leb nur wenig Unterweifung gegeben 
batte, 5Ble weit blefer 9)fann ble ‘Siepnung beSjenIgen 
was er liefet, berflebt., (er lieji meljiens Im @efangbud)e,) 

bas 
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töö §obe iä) nid)C 6rfn^e(t thnM\,ßk x^ inid)jüo^( 
barum 6emü§f ^abe, öber boc^ ^at er bcutitcbe ßeidjen 
geben, ba^ er bi'e not^igjlen ©tuefen beö £§n'ffent§um$ 
tjerfle^t, be^megen man i^n aud) jum ^etHgen SRaebtma^fe 
(d^f. Semeiö emeö guten @ebd^ni'p^.53dn i§mJf?, 
baß er bie 2(nfangßbud)(laben afler i>falmeh'W®efarigbü- 
A)t auffebreiben tann, wenn man 
unb umgefe^rt* ®r ge^t Peißtg tn bie ^frebe^ unb f(|)ldge 
bie 5^falmen nach ißrer auf, meifet auch 
@ottc6furcb^ ®r ifl berbepratbet unb b^C ^inber, i'ß ar* 
beitfam unb fleißig, befonberö mit woburd; er ficb 
unb feine grau erbalf/ n v 

6*m. abb. XXL ». III. Vo 



" 'VÖmitus crüentüs 
^ , ** 

III. 
. 1 

yomitus throni^^^ ex fpicsl 
' Secalis et capitulo centaureae Scabioläe 

\ • ] 

Fl. ,Su. 708. deglutitis. 

, 25cff&rieljeit 

t) 0 n ^ e M 3 c 6 c b 

.€t uplanbtfcf)e ©rcnabier, Dejler&Iom, (ag (T\ 
e5 1 bem Svüd^uge bcn lebten ©ec. 1757. ©c^on^a^ 

gen in 9}ommern, auf einem ©etreibebpben, unb 
l^atte fic^ t)0c bee Ädlte ju fd)u|en, eine Dvocfengorbe über 
ben Äopf unb leib gelegt, ©egen ba^ 6nbe bc6 ®incen5 
1758/ pel er tm Qiuartierc auf Stugen, Tn bie ba ^erum ge* 
^enbe Amphimerinam catarrhalem malignam, nad) U)el* 
dbeö Sieber^ ©nbe, er bepdnbig mit Srecfeen, fobalb er 
etma6 gegeffen ^atte, tmgleicben mit ^ujten unb fur5cni 
0bem befcbmeret mar. bie le^termd^ntc Äranf^eit 
fid) jeigte, ^at er feine anberc SSefd^merung gefannt^ 
(i\$ einige i£mpfinöKc^fett in ber ^erjgrubc 
(maggropen.) 

S5ep imferm ©inmarfcbe in 53reußifd)pommern, im 7(ug. 
1758. ^erme^rten fid) .^ujlen unb Sredben, fo ba^ bepbeö 
fafi beffdnbig anbielt, unb mdbrenb beö 93red)en6 fam Slut 
mit ©pter. 5?on unferm Siucfmarfcbe bon Siupin an, 
fonnte er ju ni^tö anberö gebraucht merben,. alö ju einem 
Äranfenmdrter, auf melcbe Tirt er mit bem 5ranfport ber 
^ranfen, im SJ^obembcr bermicbenen Sa^re^, nach ©reifes 
malbe fam, mo er mieber ins Sieber berpel, «nb nacb^em 
folcbee borbep mar, al$ matt, nach Sergen auf 9(ugen ge* 

brad;t 
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: 6rac^t marb. 33on ber Zeit an ijl er beflanbfg in böftgem 
( iajaretbe gen?efen, unb ^at ^ujlen, ©mpfinblid;feit unb @e* 
{ fd}n?ul(l in ber ^er^grube gehabt, njobcp er öucf) nic^t an* 
\ bere alö auf ber (infen ©eite liegen fonnen ; fobalb er ef* 
■ fcn mollce, ^at er fic^ gebrochen, unb fein Körper §at eine 
' ^cccifcbe ^efc&affen^eit / nebjt 9)]agerteic gemiefen. 

SRdrj 1758* empfanb er 2 bis 3 ?age eine fidrfere SJeijung 
1 als gemo^nlic^, im $alfe. ©inen 2ag barauf, als er in 
I fiarfem ©egenminbe über ben 5)iarfc ju 53ergen gegangen 

mor, Überpel ipn ein (larfer ^upen mitSrecpeii; untermeU 
; epem er einen j^lumpen ©cpleim ausbrad), ber mitSKateric 
\ überzogen mar. 2(ls man ipn aus einanber mad)te, fanb 

man barinnen eine leere Ho^enobee, melcpe bem J^db* 
fepeerer ©ernanber, unb ben übrigen ©olbaten ip getrie* 

* fen morben. ©anjer jtreen ‘Jage barnad) braep er SJlut 
! ben fid), fü^lete aber, mas ben ^upen unb furzen Obern be* 

traf, ©rleicpterung, bis 8 ‘^öge barnad), ba er mieber 3iu* 
S efen in ber93rup, unb enblid) einen parfen^upen mitSre* 
I d)en befam, unter melcpem er einen plumpen mit SSlutprei* 
f fen ausmarf, barinnen ein 95lu^menfopf, ber mit ber 
i S3ept)reibung ber Centaurea Scabiofa Fl. Su* 708. überein* 
II pimmte, mar. ©r mar mit einer fcpleimicpten .^aut über* 
« jogen. 9Racp biefem pat pd) ber ^ranfe be^er befunben, 

fein 33red)en ^at jiemlicp nacpgelapen, unb ber Obern 
I ip bePer gemorben, aud) ^at er in feinem .^upen iinberung 
i gehabt, unb .^rdfte befommen. 3|o im. 3uniuS, ba icp 
i biefes unterfuept unb aufgefe|et pabe, befommt er gleid)mo^l 
! heftigen *^uPen, menn er ben Obern an pd) ^dlt, unb fann 
! lein ©alj, feine ©dure, .Ko§l, nod) ©rbfen, vertragen. 

Slnmerfunp^ 
3cp pabe borermdf)nte Svoefendpre unb Äornblu^me 

tiicpt felbp gefe^en, unb bin bei) biefer ^Segebenpeit niept 
gegenmdrtig gemefen, aber iep pabe bie 9^ad)rid)t bon bem 
^ranfen felbp erhalten, unb eS ip fein ©igennu| oberSSor* 
tpeil, melcper biefen Äerl }u einer S3etrügerei; pierinnenber* 

fK 2 anlapen 
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onlajTen fönnte* 2)e(Ionie^r^ tt>d( man t^m m^cn feine« 
l^cftifcl)en unt) t)er übrigen Umflantf, nogerat^eii 
^atte, um feinen TK^cbieb anju^aUen, melcbeö er aber mie* 
t>errufen ^at, fobalt) er, bureb ben ermahnten ^u^murf bie* 
fer fremben ©adjen, iinberung betommen ^at 9?un i|l 
bie Srage, ob alle biefe ^on bem Aufenthalte biefec 
©acben im SRagen, h^rgeruhrt haben? ®ie bepbenmale 
ba§ er ba« gieber hatte, mar eg epibemifd), unb hatte nicht« 
bamit p thtm; ber furjje Dbem, ber ^ujlen unb ber blu¬ 
tige Auömurf aber, rührten ohne 3wßif«lbaher,n)ie man ge- 
miß baraus fchtießen fann, baß ße nach bem Au^murfe ge- 
linber mürbem ®ie finb aber biefe frembe ©achen in ben 
SKagen gefommen? Slach ber ©r^ahlung müjfen fie. bei> 
feinem ©chlafe,.in ber ©ebener, ba bie 9ioc!engarbe übet* 
thm lag, ihtu in ben 5)^unb gefallen fei;n, feinen ©aumen 
gereift, unb baburcht)erurfad)t haben, baß er fic mahrenbe« 
©chlummer«, hinunter gejci}luc!t* 

Alfo i(l bie fer Saß eine neue 5?ariefat in bem ©ppem 
ber Äranfh^iten, Vomitus cruentus ex deglutitis hete«. 

iogeneis. 

IUI. 
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I . ■ 
j IIII. 

^ |»0i»t:of?attf#e SSctfu(ipe. 

I. Mt gefaljenem nuearoalfet* 
öori, 2(«:5o9rt» ^ 

II. f9?itt)em0alset>er Brunnen'^ 
■waffcr ju0rocf^c>lm. 

9J 0 n 

3 a c. 5 ö ä 9 0 tf 

ugcmcf Öuette, bic ^)on 7{r6oga/ ttofbmarf^ bcc 
0tal)t liegt, §at ber Sommijjartuö unb Surgc* 
meijier, ^ccr Dlof ©♦ SHen^ocn; bor tinigec 

i mit dnc glafc^c ®a(]er jugcfanbt, mitbem^nfuc^en, bag 
' Id) beflclbcn ©e^alt gn ©alje. unterfucben m6d)t^* 2(Mf* 

|ccbem fanbfe er aud) einige cubifc^e ©atjcrpjicillen, bieöuö 
eben bem ®afler gefotten waren; fie waren fe^r rot^licb, «nt> 
gaben alfo ju ernennen, bag e$ ein s\{t 2|eil Ci^ 
fenbitriol enthalt» 

M f i 

®amit ber 53erg(ei(^ jwifc^en SWaag imb ©ewicbf,' 
leister unb gewifier wäre, brauchte ich gatf ber ©laefugel* 
einen cubifeben ber gani^ richtig bon ^O^effing be^ferti» 
get war. ©iefer warb berwittelg eineö ^^fevbebaareö un^ 
ter bie ©ebaale, ati ben • einen 2irm einer fcbneüen ®aage 
gegenft, unb mit bem gehörigen ©ewicb^c, an bem anber« 
ärme in$ ©leicbgeibicht gebracht 

SR 9 SSeb 
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?5ep citietr folc^icn ©teflung f«nf(e tj^it ®ürfel itt 
9vegenmajyer,unt) muj^cet^nba mieöci: bccgejlalt in6®Ic(c^» 
geiü(d)f bringen, baß id) ®ei(Did)te in bie ©cbaole legte^ 
unter n)eld)er erwähnter ®ürfel ^ieng* 2)iefc ©eiuic^te 
l>etrugen, nac^ uieinem Sentnerge* ^ 

^ierau^ tia^m id} Üi^n ®urfei> ■ j 
unb nacbbem er abgetrocfnet roai^^y ‘ 
l^enfte id) i^n unter ferne ©d)aale, ' 
unb fenfte i§n ip^ baö gefallene, , 
Clueümaffer, bd fadr er inö ®(ei^* 
getDtcbf, mit j. : ; V 197* 5^f. IO lof^. 

9lun machen 3200* ^n biefem £enfnergemid)te, 
gleicß I iot^ SBictualiengemid&te, unb ba ein dubifjod beö 
gefabenen, in;gentn^rgemiebf 10 webr wog, alß baö 
3iegenwa(fer, fo betragen biefe 10 iot^ gleid) im^ictualten» 
gewid)t jlö TO^lcbeö alfo bie OTenge beö ©aljcö ijl^ 
baö ein duM^ofl biefeö 1 

®eiter, ba 100 dubifjod eine febwebifebe Äonne ou<* 
macben/ uttb 48* Rannen eine febwebifebe 'ionnc bt\) naf]ett 
SSJaaren betragen, fo balt ; 

I Äanne ®a|Jer, ^ictua(ieng€wi(^t iotb* 

I 5onne 15. 

42t Tonnen 1 ©afj- 

®ei( nun biefer ©ebaft am ©atje fe^r gering war, fo 
befebloß .^err lKenborn,. bie öuefe reinigen ju laffen', wo* 
burtb man eine SSerflärfung beö©eb^lteö ju erbalten, boffe* 
a* Slacbbem fol^eö gefebeben war>. Janbte man mir wie< 
ber eine Slafcbe non biefem jw weiterer liHterfu* 
<bung/ . • ' 

®eil mefrr eignes dentnergewid)t niebt bet) ber ^ant> 
war, fo bebienete icb juicb biefeSmol eines fremben riebtigert 

©ewicb- 
t. 
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m i SStctualicngemic^t m’ 4pp 5&eüc gc* 

((!^ C)iß ^fiiRt)c feigem ^ 
u ®arb Der 3BiHfe/ im SXcgcntt)a(]eir in$ 

©leic^gctüi'^t geSrocf^ü^ mit ^ 788« 
2. ©tfol^enea, mit . 7895 

‘}{lfo enthalt dn *^u^if}off bkfc^ SEBöJfcr^; li 
^(d^f nac^ i)iefem (£ehtnergemidjt>/^ 150 5^funl) 
6öl3 in t)er j^anne mac^t, uni) auftjj? 5bnne 7200^ 5^f. 

Dljer, mcnti bicfeb tn t)crmanbd( 
mirb, fa ^aft ’ ■■ - ^ ' 

I ^annc 5Bajfctr ' 1 
I ionnc 

“ "Tonnen . - » 
fo baf^ ba^®affer bi^ömnt ein menig-gefaljencr mar# 

. s ■ ^ & .:: :, 
I i)öpf. ,©a[j. 

; rf' 
, 2(&er, bie ©aljfiebere^ tann bic 2Ölu§e ni(^t beib^iji^tt^ 

mnn 1 tonne ®ojTet i>f% 2 ii^pf* Öiicbtö 
bejJowenigee folice .^et:t:|t ^en§orn6 TifufmeHjgmfcit bie* 
fern galie anbern jut: 9locf;folgc bifn^ti; fo bng maf^eifii^ 
^fal^ene ®afl*ec auff^J(|^|e^^ unb bopon ber fb«/ 4iE» 
^ur Unterfuebung einfenbete/ ba n^an ^enn pietteiebt enblic^ 
(bicbeö. ®ajjer pnben mürbe, baö bie unb bi.e ^b|le« 
bofifommeri bejabife^»; ftdj erf^bren, bog febc 
td($e€ foljbultigeö ®^]]ec in einer D-üetie' unten im ionb^ 
ju gnben ifl.; ©p.b^lb;icb bobon eine ^jby,rholten ^ mie 
man mir ,t)er6)rocb^n baf, will i^ Bebyjcige^"feerfu^e b^mi^ 
anfleßen/ unb folcbe ber fonigL ^rdbu ber 2B* betgnn^ 
lltocbem ‘ ^ . r- - 3 - : 
t 

* * I * » <“ j- 

JRun ijl no^ übrig ju bertcbtenV'md^ teb neulich, bd^ 
Örunnenmoffer hier in©toc!bolm bÄVeffenb,ünterfucbt bc*^^> 
nomlicb bog e$ i|o^ mit ©olje unb onbern ©Ingen febr be^ 
febwert ,ijl, bie no^ ^errn ©. 5^. % SSergö febonen ?(uf* 

‘ 91 4 
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fd|c, im TI. D-uatf* V* Hvt bi^feö im ®öffcr auf« 
ödofeC fei)n fonnen^ llrfacf)^ ^ierbon ift, meil baö QRcec 
ofyi’ a(6 fon(l ö^molnfie^ i(l, fei< eirii^en ?9Tonat€n in ben 
SOlaldr gefTuc^ef, unb bafelbjl faljic^^cS ®c!(T^r t)crui‘fa^t 
llat. I)iefe6 (^at befio häufiger g^fcbc^en fonnen, meiL bcc 
SKalar naci) ßmp.3roeijjd^rigen me^r olö ä Gfktt 
^ißfer. Sefunten ijt, ate )[Hne mittlerd betrögt 33a 
jiuh ber größte ^^eil ber Brunnen , fomo|^I in ber ©tabf> 
öt^ in ben SSbt^öbt^rt^ i^r meifTcB ^Öafter üom ?9Talar be^ 
fommen, ba6 (Tcb burcb bcn groben @anb unb biß Äirfc(;bai^^ 
Wt ber ©nmb ^ißr^rfuöer ijl,jle^t, fo ijlnicbt ju betuunbern, 
l?ag bie 25runnen baoon me^r ©al^/alögewof^nliilvbefom*. 
men f^abeiu II,nb menn \^crrn 55ergö ^erfuebe nicht it)ab* 
renber bob^r ©ee, ober ju furjnacb einem ^egenmetter an* 
beließt maren fo ^dbe ich gegentbeilö bie meinigeheiner 
ßeit borgenemmeh; ba bie glutb lange 3cit, unb fajt tag* 
lid) ficb emfifHte^r jmeif ime^ |u erforfi^en, 
baö ©al] beb folcber ©elegenbeit }une|)men Janm SWani 
^atfcjpobl bd^’©al5leintgerma|eri'arr bem'@^ erfen* 
jie.n fonnen, aber wön, mürbe börg^ellt ba* 
BeU/ ba^ eö fo -höujig ^prbanben jnjöre, olö bie ^erfuebe 
Balb jetgen werben; bie Ich mit^®affer bbn 24*^S5runnctt 
^ngefteUt 'fabe/ beir Erfolg ifi bep dfteit cindrlep geWefen^ 
Jte Smeifel, weil bif^lg^h lange' 

' I* ©enfete id) jben me^i^gegen SÖörfel, unb brachte i^rt 
i0 ®(eicbgemicht/iniKegempgjf^^ 788-9^f# 

2, STabm läb' ib^h ^erau^, urtb Bväc^te-i^n 
ittß ©Ieicbgemid)f) in ^ 
»affern, mit • - - 789# 

7((fo enthalt i €ubif;;ott biefeß ®afferö i ©afj/ 
melcb^^ 100 auf bie ^anne betragt, unb 4800* ^f* auf 
bie ?oune* ?[Benn mg^ralfo biefc ©emichte auf33ictualien« 
gewicht bringt, fo enthalt * > ,! 

I .Kanne ^ i 
j Xonne i2ioth©aIj/ 

& 
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(^6 i(T ölfö glaubflc^ genu^, bö^ fö bMSöfj^roge 
I Ungelegen^ci't bep Sdrberep^n, bepm Srauen, S3robtba* 
i cfen unb me^r\^ant)f^ierungen, mocben mu^* ©obfcl 
l olfo auch an ben fd)on< gimacßtcn *7(njialten gelegen i'fl, 
- t)en Tlblauf be^ S^alacfee ju beforbern, bami'c ba6 ®af]ec 

beb (iarfer «nb bielem liegen, bem ianbe 
i feinen @d}aben mit llebeifcbtt>€mmung t^un möge, fo no* 
i t^ig unb t§un(td) (jf e^.au^, einffBecfaflung ju moc()ett, 
i looburd} in trocfnen 3^^^en bie SSerminbernng bief(^ jSee 

ge^inbert mirb, meil fqldbe nicht atfein bie ermahnte Üngefe* 
gen^eit becurfad)ef, fonbern auch ber Schiffahrt auf biefec 
See aüerleb Jjinbernip unb Schaben bringt, welche 23e- 
fchwerlichfeitenich, fo oiel an mirüeigt, hieburch habe entbö** 
efen unb au^ bem ©ege rdurnen wpllem 
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,r : ; ;'' v. ■ ■ ; ’ ; ■ ■ 
3Mfo^ 

; 311 »orficvä^öcii^eit 
.t’i'e. ■ ■ 

im ^alaiv 
wnl> t>tc Sfrt i^nen ßorjufommcn, 5e(i;eff«ii&. 

P 0 It ' 

©a6r. $0(^1 cm. 

(u bßtt 6ci:acf)tltcf>en .Wn^degcnfieifcn, mid)e bie i$o 
me geif §er^Jp eftunt) fo ^dufig im 9)id(ar Porfal- 

^ lenbeglut^ tourfacf;t, unb ble bofn ^evrn Dberbi* 
recteur S^^ggot fo rdfltd) unb boutlicb fmb ontbecft n^orben, 
mtfl tc^ bie. S§re f)abeny,'n.ö^) btc folgenbcn bcpben jy fe|en* 
SZdmIlcb, !♦ ben ®klu^ unb Ttbgang; be^^ bic ©tnbt burcb 
baö ©tidfle^en ber^ ^a§fmii|lcn, im Safere 
emppnbct, unb. i* biö Ungelegenj^etf linb ben jScb^ben, ben 
baß fo mii^tigjo ©ubj?rfcf>Ieu§enmcrf rnit ber gieft ^iebon 
ben fann,jn)ei( beP'^Hxprom, fo piei ^cblamm, ©rau^ 
unb Unreinigfeic, bep feinem ,t>utcl)flreicben burcb bie 
©cbleuge, fomo^l ouf bem 23c^n ber@c^leuge, olö befon* 
berö auf ben Unterfd^meden bet* 5^ure, nacb ficb Id^t, meU 
d)e^ nacbge^enbö oerurfacbf, baf^ bie ©cbleupent^uren nicht 
recht fchliepen, unb oofifommen jufammen gehen, unb am 
Cnbe, menn baö9Kd(avn)a(fer bet) ber ©bbc, jlarf auf bie 
5)forten brucft, fonncn bie ©chmeden felbjl mit ©emalt 
auO ihrer rechten iage gejmungen werben, welchem fobiel 
fchwerer abjuhelfen fepn würbe, wenn bie gehörige ®eg- 

■1, 7 . Mtaffung. 
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ti<ß SHoibci:«,, jui;, oj,iic.ntI,i(^H 3<'>V :t)<rf4u*t>e< 

n)urC)C. X)er Sa’^mberung unt> teß ^(ufent^altes ju ge* 
fd^meigen, mcIc^e Der ®urcf)fa§vt felbjl, Donecn?d§nterglut^, 

tjerurfücbt merDeiu 
s 

(Sei f aB n)ürDe rr\a^^ QÖeti Dtefen Ungelegen^et» 
teil \)orfommeu, tuenn mou J)dtn^e jMm Tlwf^alten Deö 
®ajlerö tm SRorbflromc anlegte, DtV trittV^örfgen 0d)u§* 
breterirjum 7(blaufe Derfe^en mdren, unD fo eingertdjtetfepti 
mul^tfn, Dag t)ermtttelfi Deß ©rucfeö Dom PromenDen®afi 

1 fer felbjt, fie fomo^l offen gef^alten tourDen, fo lang/Daß Ue* 
I bergugige ablduft, alö aud)na.(b Dief^ni Derfd^loffen mürben, 
I fobalD Daß ®ofTer be^ 3)ldlqr,^ auf eine gemtffe begimmte 
j ^o^e gefunfen mdre» 25on'btefer 7(rt ju Derbdmmen, ^at 
f mein fei» 5Jater fcbpm ju feiner '^7^0, auf SSerlangen 
[ Des Sblen 9(at^ö biefer ©tabf, fein fc^riftlic^eö SSebcnfeit 
I mit einem Sntmurfe ubergeben* 

VI. S3e* 
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j)cc »i'(&c.n Sou6c!t/ 
i)jc mand&c 3a|ire in un^iauMicbei? 9)Jcnge/ 

: in tic neuen fuMii^en englifc^en 
beg Borblictien 2(meirtca fommch, 

von 

^öim. 

m ttCtMi^ßtt Tfmertcaftnbef ftc5 ^inelUt 
ben; tt)eld)c manche oben oom ianbe 

C\y noch ^^enfploanten, unb anberc neue engHfche fubli* 
^e 5^Panjbrrer fommen, tihbimar, fichin bermunbern^wur* 
biger SJlenge einjinben* 

vif 

®ie bepben großen SSogeffenncr, unb in Tibjeichnung 
bee SSogel unbcrgleicbltche SKetfter, Sateebb «nb ®bmarbö, 
laben fie mohl bördln fci)on befd)rieben, unb mit lebenbigeit 
garben abgebflbet, weil ich aber, be^ ber93efcbreibungfelb(?, 
unb befonberö bep ber iebenoarc biefer “iauben, ©elegenhett 
gehabt habe, allerlei anäumerfen, baö bon i^nen gar 
iti^t ijl berühret roorben, (ht'ilö auch bon ihnen nicht richtig 
ifi erjahlee worben, weil fte an bem Orte ihreöTiufenthalteö 
wicht bie gehörigen Slachrichten hatten, fo habe ich au6 mei* 
wem americanifchen ‘Jagebuche, ber fon* Tit b* eine 
furje SRachricht babon mittheilen wollen* 

®ie 5Kamett, welche biefe tauben, bon ben SSogelfem 
wem, unb anbern; befommen haben, finb folgenbe: 

Columba 
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Columba (macrourd) caudacuneifornii longa, pedlor« 
purpurafccnte* Lmn. Sj/ß» X.\T» i, p, 

Columbainacroiira. The long-taiW Dove. Edwards 
Hiftory of Birds, T, i. p. is. t, is> 

Palumbus migratorius. The Pigeon of Paflage. Ca- 
tijsbys Idat, Hiß, of Carolina J^aL i,p, zy t, 

Dufvor^ Villa Dufvor^ §ßipen;fiß bep hen ©c^wehen m 
SReufcbwehen* 

pigeons^ Wild Pigeons^ 6ep hen (Jngellanhern inSRorh« 
amenca^ ^ 

Tourtes, bei) hen m Sanahö. 

f ©0 prächtig auch biefe tauben bon ben erroohtit^n bep^ 
ben Syidnnern abgemahlt finb, fo hoben fie ihnen hoch-nicht 

; fo fchone unb lebhafte färben geben fonnen, bap fie nicht, 
< befonberö um ben ^a(6 on bepben ©eiten, noch 

^ht ich weiter gehe, will ich einigermaßen juldng« 
, liehe SSefchreibung, anfangs bom >^ahne, unbbennbott 
: ber ^enne geben, weil fie fiel) in ben Farben, in einem unb 
! bem anbern ©tinfe unterfdjeibem 3^ bebtene mich h^^* 
! bei) nur lateinifcher ‘Jlu^brucfungen, weil bie 93ögel!enner 
; folch^öm bejlen berjlehen* 

Mas. * ^ 
pro Avis rtiagnitudine tenue, nigrum, ali- 

' cjiiantulüm aduncuni i maxilla fuperior extra inferiorem 
i prominens, eamque excipiens. Longitudo roftri midi 5* 

|| lin. Geom. Sveth. 
Naref femitecflae tiiberculo oblongo, fnbeorneo, im« 

prefHoni digitorum cedenti. 
i Oetdorum Iris coccinea^ 

Lingua Integra, acuta. 

Qafut totiim cinereum in caerulefcens vergens: frons 
j tarnen fordidiiis, gijla vero vividius, cinerea. Collum fu- 
\ perne cinereum fplendens* Ad latera colli, & exinde 
I yerfus nucham, coloris clt cupri fplendidilfimi iu purpu- 
‘ reum 
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ftiim X^ergentis, qui in ipfanucha aliquantnliimin viridcm 
inutatnr pro diverfa verfits Jiicem vcrfiira. 
' l)QVßregio interfcapVtlaris cinerafcens in palJide fufciim 
vergens; dorfum inferius diiute glaiicum. 
' Kemges primarise to, qxVariun fecimda ceteris longior, 
tum prima, tertia ; ceterae ordine brcviores; Reiniges 
Äfiiines nigrae quideiiVi fed diverfo modo j nam prima & 
fecunda totae nigrae; 3-8 nigras, fed margineexteriorerti- 
fefcentes, apice vero albefcfentes; 8, 9, icx etiam verfus 
interiorem partem albefcentes. Kerniges fecundariae nigrae, 
«pice albefcentes. T edlrices remigum primariarum nigra?, 
fecundariariim proximx cinereo^glaucx, remotiorcs diiute 
fufcx maculis quibusdam nigris. Tedlrices inferiores ala- 
rum diliitiflime cinerex. * 

complicata longitudinc corporis, angufta, Re- 

^ricibus 12 diverfx longitudinis: Redrices dux fupremx 
reliquas tegentes nigrx, ceterisque Jongiores ; qux his 
fubjacent omnes yerftis apicein quoad tertiam partem aU 
bx, reliqua vero earum [pars albefcenti-cinerea in cxru- 
leumvergens. 

In cauda expanfa dux illx nigrx Jongiffimx pennx 
itiedium occupant, feu funt 6, 6 5 bis proximx funt 5,, 5, 
prioribus 6 lin. G. breviorcs, quariiin dimidia pars verfus 
apicem alba, reliqua vero albefcenti - cinerea in cxruleum 
vergens ima cum macula nigra interioris partis in ipfis li- 
initibiis inter album <5c cxruleum, fub hac alia macula 

‘ obfoieta rtifa. Pennx 4, 4 ; 3, 3 5 2, 2, fuperne quoad 
tertiam partem verfus apicem albx, tantillum cinerei in- 
terfperii; verfus bafin magis cinerex: inferne in medio 
inferioris partis macula nigra, & verfus apicem macula ru- 
fo-fufca feu ferruginea. Pennarnm i, i, pars exterior alba, 
interior vero verfus bafin alba, in medio macula nigra, fub 
hac macula rufa, verfus apicem hx cinerex funt. Cete- 
rum Redrices i, i, fere f breviores quam 6, 6; interme- 
diarum vero longitudo proportionata. Uropygium cine^ 
reum; tedrices raudx lupcriores cinerex \ inferiores vero 
feu fub cauda albiflimx, Pe^uf 
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PeSluT riifum, qni color verfus inferiorem prtem di- 

lutior cvadit. 
VenUr albus. • ; 
JVwor^fordide alba^ 77^/> nuefas, !\ibentes. Digiti 

'omnes, tres antici, & imiciis pofticiis, rübentes 5 nn- 
gues nigri. 

Foemina : 

Roßrum^ NareSy Oculi, Lingua ut in Mare. 
Caput fnperne & ad latera, collumque fuperne cine- 

reum, fplendens. Ad latera colli idem color cupri Iplen- 
didiflimiis ac in Mare. 

Dorfum ut in Mare. 
Remiges priinari^s 10, quarum ordinc tertia omniiun 

longiffima; deinde quod ad longitudinem ordine fucce- 
dunt quarta, prima, fecunda, <5c fic deinceps. Color 
remigunf primariarum de fecundariaruin teflriciiiinque 
idem ac in Mare. 

Cauda fere ut in Mare, üropygium teäricesque cair- 
das itidem. 

Sub roflro alba. PeHur dilute fufeum. Venter for- 
didc albus. 

Femora^ Tibia^ PedeSy Digitique ut in Mare. Unguer 
nigri, apice albo. 

S)iefe taube iil o^ngefa^r fo'gro^ a(6 ctnc9Jtngeltau6^ 
®er lange ©ct}n)an^ unterf^eibet fte bon anbern tauben. 
® je bortrefflidje S^rbe tjl aud) ma6 befonbere^, n)eld)e 
:^a^n a(ö .^enne an ben ©eiten um ben .^alö,unb aud) ein 
tüenig hinter bemfelben ^aben. ®enn bie gebern finb gleid)« 
fam mit einem t)ortrefflid) glan^enben Tupfer überzogen, baö 
in 55urpur fMit* .^inten im 9lacfen (enft eß fid) ein wenig 
me^r auf6 ©rime, bod), nad)bem man eggegen bag^ageg» 
liebt fe^ret. ^d)wer(id) fann eg einebbbereunb tre{flid)ei’e 
garbe geben, alg man bep biefem 93ogeI pnbet. S)en 
Categbp nennt eg ©olbfarbe, aber fie wirb wo^l nicht fo 
beiden fonnen. 



bem ®afc 
gefeiert ^abe, finb ^opf unb SKücfen bon einet bunflem 
garbe,unb bie örujl t)on cmer rot^ern alö am SSogel fdbft, 
loelc^ß^ W) fe^r beutHd) jeigenformte, alö icb Den nur ge* 
tobfeten «^a^n, neben ,^ecm £af€6bp6 2(b6t(buiig (egte, 
benn eöifl ber^^a^n, ben er obgemaict ^at S^evt Gbmarb 
j^at btc borecn)a|nfe Äupferfarbe nodtg, m ferner ?3e* 
febreibung, unb in ferner S^^ebnung roeggelaffen; bredeiebt 
jtnbet fic ficb nrd)C bep etnigeh ber jungen, aber bep adert 
bief cb in ^anben gehabt ^abe, unb bre rm Srublinge ge» 
feboffen maren, ^at fte ftcb gefunben^ 

SHan fie^t mobl bon brefen ?:au6en, jeben ©ommer, {ft 
5)enfp(banien unb tn SZeujerfep, nebjl ben angvdn^enbert 
ianbfcbaften, erntge tn ben®dlbern, meicbe ba nijlen, auch 
vergebt feiten im Sfüb^nge, ein ^ornung ober 9)^ar3, ba nicbc 
ib^er bafelbjl eine größere SJIenge, alö ^u anberer 3eit ju 
pnben mdre: aber bod) finb gemiffe 3abre., ba fic nach 
5)enfplPanien, unb ben friblid^en englifeben 0iooin|en, in 
einer fo i;nbefd)reiblicben Sdenge fommen, baß bre ieute 
barßber erfebreden* ^cb ^ohe jnoar nidjt ©elegenbeit ge» 
habt, felbji ein 'Mugenjeuge baron 5H fepn, (benn ob matt 
tuobl ba6 S'^ubjabr 1749, ba teb mich bofelbß aufbielt, auc^ 
unter biejenigen §dblte, in benen ficb eine grbßere 9Kerigc 
foldjer tauben einfanb, alö einige 3;abre juror, fo mar fof* 
cbeö boeb nicht eine^ »on ben gan^ befonbern unb ungernobn» 
lieben, aber ade rebeten boeb non einigen bergleicben 53egc« 
benbeiten, bie fie ©elegenbeit gehabt bitten, ju erleben, 
unb 5u bemerfen, mand)e b^den auch furjlid) eine^ unb 
ba^ anberebapon aufgejetd;net, moPon icbfolgenbeö anfub* 
ren mid* 

3m ^740/ fört' t)en 11,12,15,16,17, ig, 22 
CO^drj, nad) altem ©alenber, bod) befonberß ben ii, Port 
97orben ber eine unglaubliche TÖ^enge biefer tauben, nach 
53enfplPanien unb 97eujerfep^ 3^^^ Sli^Ö^n, 
reiebte 3 ober 4 englifcbe$)Jeilen in bie idnge, unb mehr alö 
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eine folc^e tÖleile in bic 25rei(c; fic fl^en fo bic^)fc on ein« 
anbeiy 1?q^ man ben iint> bie ^onne ntc^t ^mifcbeit 
il^ncn ^ai)e, fonDern bet t)on if;nen ganj fd^marj 
x\\\b uert)unfeit tparb* 

@ro^e unö..f1cme ^aumc imJIBalbOy mutben bö, öuf 
eine idn^e t>on 7 engUfd)cn ^Keilen, Don i^nen fo angefuüty 
ba|5 man faum etiien ^fi fa^e, ber nid}t mit i^nen ubecbecfC 
»ar* 2(uf Den bideiren 2(e(lett, Ratten fie fic^ einanber; 
tpo^l eine Süe ^pd) auf bie 9iurfen äefe|t* 

®enn fie fidju auf bie 83dume fegten, befd^wetten fie 
fbld>e oft fo part, ba^ niebt nur geo^e Tie^e unb 
fo bide, öl$ eines 9)iannes biefes Sein, queer abbradjen, 

: jbnbein Saume, bie nid;c fo fep in ben ®urjeln maren, 
u gar baoon umpelen* 
( Das Srbreicb unter benSdumen, ba fie igr9^ad;f* 
k quartier gatten, mar gdn^licg mit igrem .Sorge bebedt, 
i melcger ba in großen Raufen lag» 

©0 halb fie bie Sidjeln, unb anbere ignen jur 97ag* 
!. rung bienlicge ©aamen berjegret gatten, meleges on einent 
I' Orte, in einem “iage, ober aud) toogl in fur^erer 3^^^ 

fd;age, giengen fie bon bar, mo anberS gin* 
S)ie ©egmeben unb anbere, tobteten igrer niegf nur eine 

): grof e ®ienge mit «^agel, fonbern erfeglugen igrer aud) eine 
l 9}Ienge, ogne gro^e QKuge mit ©tdbem Sefonbers gatten 

fie igrer bep 9!acgte, lei^t fobiel erfcgiagen fonnen, als fie 
« nur gemoilt gatten, meil bie tauben, ba einen folcgen iät» 
r men, unb fobiel ©etummel auf ben Sdumen gemacgC 

gatten, ba^ fie nid)t gdtten goren fonnen, ob etrbas gefdgr* 
■ lid)eS für fie borgienge,cbet ^eute in ber 9fdge mdren, aber 

: berfd)iebenc 2llte berfid)erten mieg, fie gdtten fieg nid)C 
gemaget, fo im ®unfein unter bie Sdume ju gegen, mo 
bie ‘tauben faf;en, meil bie gatt^ie Öiaegt bureg, bon igrer 
9Kenge unb iap, ein bider unb fegmerer Tip, naeg bem an* 

i bern abbrad), unb nieber|iel, meld)er einen 9)ienfcgen, auf 
‘ ben er gefallen mdre, leiegt mürbe befegdbiget gaben* 

^ eegm. :2ibg. XXI. ;5« 6 ®ine 
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ober o^ngcfa^r etwaö länger, nacfibem 
biefc unbefd)reiblic^c 9Kenge tauben, au$ 5^enfi)loanieu 
unb Sleujerfep oeifc^wunbeu waren, becicbfece ein bamalö 
nad) fommenber @d)!fcapifain, 7ir\m, unb 
nach tne^r ©eefa^cenbe, baj} fie an Derecr, au§en im 
SSReere gefommen waren, wo ba6 SBaffer tne^r al^ 3 fran* 
jofifcbe 9Heilen, mit tobten tauben/ biefer “Ärt wäre bebecfo 
gewefem 9)?an mut^maget ©turtn, ober SRebel, ober« 
©cbneege|lober, mujfe biefelben auf bie @ee gebrac^t\^a* 
ben> unb fie muffen fid) entweber in ber ©unfel^eit bec 
folgenben 9^ad)t, ober auö 9)Iattigfeit, auf baö ®affer ge* 
fe^t, unb fo i^re Sieife geenbiget ^aben* Slacb ber 3«if, 
fo(( man in ^enfi)loanien, nicht wieber fo crfd)recflid;c 
©cbaoren, biefer tauben gefehen hoben* 

Slad) berTieltern 25erid)te, ifl ohngefähr 1729* im liw» 
fange beö ^ornungö, in ^^enfploanien unb SReujcrfe^, 
wenigflen^ eine gleich un^ähliche 3)^engc biefer tauben, 
wo nid)t eine noch größere, angefommen. 7(uch wußten 
alte ieufe ju erzählen, baß fie bre^, hier, fünf, ober mehr 
unterfd}iebenemal, in ihrem ieben, eine fo entfchlicheWengc 
baoon gefehen hätten, unb ihre Tieltern, hotten ihnen gefagt, 
baö wäre auch einigemal in ihrem ieben gefd}ehen, fo baß 
II, 12, unb zuweilen mebv 3oh^‘^/ ^«^ifchen ein paar folchen 
ungewohnli^en ^efud)en ber tauben berßreichen. 

'2(u6 Hi(}. of Carolina p. 141 fehe ich, baß 
tm ®inter 1707, bem ftrengßen, ben man in Sarolina ge* 
habt hot, feitbem eö bon Europäern bewohnet wirb, fich 
auch eine fo fchrecfliche 5Renge biefer tauben in darolina, 
unb ben anbern fublichen englifchen 53ßan,^ßätten eingefun*. 
ben hot, welche bon ben Urfachen, bie ich gleich erwähnen 
werbe, bahin getrieben würben* 

S)er gelehrte unb aufmerffame ®octor Solben, berid)* 
fete mich; bep feinem Ttufentholte in Siorbamerica, ba er 
feit bem 3ohrc 1710 gewefen, unb fich auf feinem ©ute 
Solbinghow, jwifd)en JReuport unb 'Jilbanien befunben, 

habe er jwep bevfd}iebenemal, boch nach einer 3n>ifchfn^eic 

verfehle^ 
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vctfc^icbcncr 3[n^ce, \>on einem mafe jwm ötibern^ biefe 
iaubcn, in fo großer unb ungemo^nlidjer SKenge, anforn^ 
men feigen, ba§ er pber brei) ©tmiben lang, ba fte bep 
feinem ^aufc borbei) geflogen, ben ^tmmel bor i^neu 
iiid)t fe^en fonnen, fonbern baß eö an6fa§e, mie eine bide 
5Bode. 

3(f(e 2{(ten (limmfen barinnen überein, baß ber^or* 
nung ober 9)Urj, bie einzige Seit im^a&re fmb, ba biefe. 
Rauben nad) ^enfplbanieii/ unb ben anbern angran|;enbeit 
eng(ifd)en ^robinjen, in fo erjlaunlid;er SWenge herunter* 
fommen> 3^ anbern ^^^repjeiten meifen fic-fidb nie in 

f einiger 9Jtenge* 
\ ®ic Urfadje i^rer fo ja^Ireicben«^erunferreife, um bief^ 
I ^a^reßjeir bon bem. Dberlanbe, iß boppelf* ß'rßlicb, 

wenn fid) an ben Orten, mo fie fid) fonß meißenp im hin¬ 
ter auf^alten, ein 9)li6mad)$ an ©ießein, ober anber» 
$-rüd)ten einßelit, 2, unb borne^mIid)ß, menn ein unge^ 

I ibcßnlic^ ßgrfer®in(er, mit ßdußgem unb lange liegcnbent 
i 0d)nee, in ißrem gembßnlicben ®interaufent^alte einfdflt,- 
i tbe{d;er baß Srbreicb überbedt, unb berurfad^et, baß ße 
! md>t me^r ju ben ^icljeln unb 23ud)ecfern,; ober anbei'« 

! $5eüc^ten fommen fönnen/bie fie fonß biefe Seit über, 5« 
! ißrem Unterhalte gebrauchen* £)a muffen fie benn biefe 
; peeter berlajfen, unb untenan ber 0cefüße,n)obie5Öinter, 
: megen ber 0eeluft aüemargelinber füib, unb bao ^anb 
! mehr unb eßer bon ©d)nee frep iß, ihre SRaßrung fud)eiu 
i 5Die (Erfahrung ßnt getbiefen, baß biefe bepben Umßdnbe 

p! im ©tanbe finb, fie in fo jühlreid;en Raufen henüeber jit 
? jagen. 

(£tma^ hefonberß iß, maß bie ^(fen einhdüig berichte* 
? ten, baß dllemale, bie fie fich erinnern fonnten, menn fid> 

bie Rauhen fo häufig eingefunben hatten, ini .^erbße ridd}ß 
' jubor, in ^enfplbaniert,"unb ben ndd}ß angrdn^eiiben Der^ 

tern, ein ungemein ßarfer SSorrath bon ßicheln, unb an^» 
] bern Saumfrüchten gcit)ad)fen n?dre,.fü, baß bergleid)en in 
I biclen Diahren nid;t geioefen mdren; aber bie Saubervhat'* 
1 ■■ © 2 tert 



(en aud) Ux) ©afe^ti, alle ©teffcn fo g^twu 
fucf)€t, t)aß man nac^) t^rem ®egjuge, fafl ferne ®d)et 
itie^r tm ®al&e ^ättc finben fonnert; * ' 

(£6enfo't)erftd)men fe^r olte ieute, ba^ in i'^reri^iriV 
^eitf in ben ©ommern, bielme^r bcn btefen tauben jiif 
SRewfebmeben gemefen waren, ql6 t^o, weil ba^ ianb 
»telme^r anq^bout unbb^Ifreidb tjl, mrb bie ®atber ine^t: 
ausqe^auen finb, baburd) bie"Säubeii ’entweber finb getobtef/ 
ober weggefdbrerff worbem ' ^ 

®ie fajf alle ©Inwohner bbn ^^enfqfbanien, Unb bm 
(üblichen engHfcben ^^Panjjldbfen, nicht wugcen> woher biefc 
im|;dhlfd}e SHcngc tauben fdme; fo baihen fte mtj^, auf 
meinen EKeifen, tiefer inö ianb Sefunbigung einju^iehen^ 
wo ftd> eine fo|d}c 9Kengc bic ©ommer über aufh^lte ? 
®aö ihre ©peife, unb iibrige ieben6arf biefe 3^tt, beö 
;5ahre6 über fep? m b* g* m* h^^^^ auch awf meiner 
EKeife nach^ unb inSanaba, toünfchtc ©elegenheif, bon 
btefem allem Unferrid)t einjuitehen, welche^ nun fürjlich, 
folget. 

©obalb ich irti ^ahre 1740. om ©nbe be^ 3urt{u$ 
neuen Salenber^, bie englifi^en ^flanjffdtte berlaffen hatte, 
unb nad) €anaba, burd) bie wujfen* ©teilen reifete, welche 
bie englifchen unb franjofifchen neuen 9^panjjldtte bon ein^^ 
anber fcheiben, unb grbgtentheilß au6 biefen unb h^^h^^ 
®dlbern beffehen, fo befam i^ ba biefe tauben in un^dh* 
ltd)er 5)?enge ju fehen. jungen waren nur au^ge* 
flogen, unb biefe berwunbernöwurbige 9)Ienge berbunfeltc 
ben Fimmel, wenn fte ftch einmal bon ben 33dumen ju« 
fammen in bie iuft erhoben. Tin einigen Orten, waren bic 
S3dume boll bon ihren 97effern. I)ie gran^ofen, bie un6 
hier begegneten, fd)ojfen eine SKenge babon, unb theileten 
unö auch babon reichlich mit. ®iefe tauben faufeten unb 
jifchten bie ganje Stacht burch, ba bie 93dumc boll bon ih¬ 
nen fa^en, ba^ man bor ihrem unaufhörlichen ©epolfer, 
fafl feine EKuhc noch ©chlaf hüben fonnte. ®ir hbreten 
hier in ben oben ©egenben bie ERacht, bep ber größten 

Effiinbifille; 
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95dume im ®ölbe umföffcti, he^ 
t!cr ©ti((c bcr SRac^t, ein graufameö 9)ra)Teln t^erurfaebfen* 
9)ian foimre folcfjeö ®eif(! biefen 5aubcn 

' jufebreiben, bie ficbnacf) ibrer ©emobn^eit in o(4ugropec 
9)ienge, auf einen iSnuw gefegt trauen, mobureb berfelbe 
umgebrochen mar, boeb fann eö auch anbere Urfacben ba\?o!t 
geben, beren icb mehrere im brirfen meiner ameri» 
canifeben Sieife ermähnt höbe* Ü)Iefne meitern Tlnmcrfun* 
gen, bie icb über bie iebenöart biefer ‘tauben, be^ meinem 
2(ufentbal(e in 3Rorbamerica, fomobl in ©anaba, in bett 
oben ©egetiben, in ben englifi^en neuen 5^f[anj(latten, unb 

I in bem ianbe ber ®tlben §u macbm ©elegenbcit gehabt 
( ^abt, fmb folgenbe: 
; ©ie halten ficb ben ganzen ©ommer in Canaba auf, 
i befonberö haben fic ihre ®ohnung in allen ben großen mil* 
f ben ^ol^ungen unb oben 5^Iahen, meicbe man ba im lieber- 
i fluffe finbet, mo fein SJlenfcb mohnet, unb mohin feiten 
5 jemanb fommt. ÖBenn jemanb im ©ommer burd) biefe 

SBalber reifet, fann ihn bie entfehlicbc SRenge *iauben er- 
I febreefen, mel(be an einigen Drren fajl alle ?(e(le auf ben 
f 25aumcn bebcefen, unb be^m 2(uffliegen benJpimmel ganj 
! bunfel machen. Doch höben au(^ biefe ‘Sauben ihre be- 
i' flimmte ©ranjen, au^er benen fie nicht gerne fommen ; 
f benn efmaß unter ber Q5a^ bon ©t. 93aul, meicbe 20 fran- 
I S^fifebe 9Keilen norbmarfß bon D.ucbec liegt, ftnben ficb 

ihrer nicht mehr fo au^rorbenflicb biele, melcl;c ba in ben 
SBalbern ihre 5Bohnung hatten; bie Urfacbe mirb mohl 
fet)n, baß bie ©ießen unb 5?ucben, bon benen fie ihre bor- 
uehmjle Slahrung haben, ba aufhoren, unb nid)t meiter 
nad) SJorben mad}fen. 

3n ben ®älbern, mo einige neue ^^ßanjflatte in ber 
S^ahe finb, ober mo baö ianb bemohnt ijf, fieht man nur 
etliche menige. Unb nad) bem 9Kaaße, mie baö lanb bon 
9Solfe mehr angebauet mirb, j^iehen ficb bie tauben mei¬ 
ter nach ben muffen ©egenben. X>ie Urfacbe mirb theilö 
fei)n, baß ihre Sfefler unb jungen, bon ben ^Knaben beun- 
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ru^lgct Äcrbcti, tfjeite nuc^, ba^ fte felbjl unftc^er (c6cn, 
weil fi« tasltcbt)on ben ieutengefcboffen merben, t^ctlöoucb, 
t»a^ ble ©d)n)cine einen großen X^etl beö^a^reö, boögut» 
ter mit if^nen t^eilen moflen. 

©te machen i^re Sleflcr auf ^o^e ffifiume/ fcmo^l 
iaiibbol^ alö S^abel^olj; oft ftnbct man 40 bi6 50 JRejler, 
auf einem einzigen 53aume. 

uerficbevten micb/ ftc bitten jwei^mal hn 
3;abre5unge, 

£)ai? febreicb ijl ba, too fic i^ve S^efler in SKenge 
ben, oft mit i^rem SKijlc fo uberbecft, ba^ er ba einen 
ober ein paar 5u(5 bicfe liegtv 

3!)ie 'JBilben, ober über, t>a 
biefe‘Jöuben (egen, ober noch kleine Rurige ^öben, mcldje 
tiic{)t fliegen fonnen, bie 7((ten nie felbft fcbie^en ober ^u 
tobten, noch anbern foldjeß jujuloffen; fie geben-jur Urfac^ 
an, eö fep eine groge Unbarmberjigfeit gegen bie 
melcbe al^benn oerfpqngern muffetü (?m unb anberer oon 
ben granjofen berichtete mich/ fie waren blefe ^a^ve^ät 
auögegangen, in ®i(lenö einige ju fchiegen, aber bie ®iN 
ben anfangö mit@utem, unb nachgehenbomit S)ro^* 
^en*, i§nfn ein folchcö 93orne|men wiberrat^en, baö fie 

^wnmoglid) ertragen fonnem 
3n Sanaba ijf überall gebräuchlich; ba§ junge Äna* 

ben auffuchen, wo bie tauben i^re Olejier haben, unb fo* 
halb bte 3^ngen ohngefdhr fo grc^ finb, baf; fic fliegen 
f onncn, nimmt man fie au6 bem SRejle, unb bringt fie nach 
^aufe auf baß ©ut, ba fie nachgehenbß in bienlidjen 
9)ldhcnmit5(^ig gefüttert, unb einige g^it gemdjiet werben, 
worauf man fie fchlachtet unb i^f* Um i^rer befio fidlerer 
/|u fcpn, fd)neibet man gemeiniglich ben einen Sliigel gan| 
furj ab, fo, ba^ fie nicht fortfliegen fonnen, wenn fie auch 
heraußtriechen. Solche nach »^aufe gebrachte ^unge, finb 
fehr gut, fommen wohl fort, werben jiemlich jahm, unb 
befommen in furi^er Seit fehl* oiel gett; auch 9^^’} 
f<hmecfenbeß gleifh* 

3«« 
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3ur tTal^rtmg mo^Icn ft« folgent»« t)i« ic^ 
in terDrbnunß folc^e reif werben* 

3)en ©namen, bcö i*otl>bIu^en&ert 2li)Ovm* 5r 
reifet in 5)enfplt)anien, gegen ba6®nbe be$ SRapß, aber wei¬ 
ter nach OTorben ju ctwaö fpater* 

£)en ©aamen beö ammcanifi>tn Ufmenbaiinia, 
welche in ^^rnfplöanien im Tinfangc, ober in ber QKjtte beS 
3iiniuö; unb weiter gegen SRorben etwaß fpdter reifen* 
QBenn wir auf «nferer ^eife burch bie ®ufien, jwifchett 
2(Ibanicn unb Sanaba, einige oon ben tauben ouffchnitten^ 

} welche bie ^rani^ofen ba fchoffen, unb un$ mittheilteny fo 
i waren i^re ^rbpfe gemeiniglich boll Ulmenfaamen. 

tllaulbecren* ©ie reifen In ^^enfpluanien im 2(tt- 
r fange beß wnb biefe tauben haben fic 
^ fafl lieber, alß jebeß anbere Setter* 93ep meinem Tlufent* 
1 Ih^lte 1750. an le|terwdhntemDrte, bemerkte ich, ba^, fo- 
I halb bie 9Raulbeeren reif würben’, fich foglcich eine ®?enge 
> Sauben einfanben* ®enn (ich ein SRaulbeerbaum wilb 
^ im ®albe bffanb, fa^e man i^n gemeiniglich um biefe 3^iC 
t t)oll Xauben, welche bie SSeeren ber^ehrten* ©ie machten 

mir oft biel 33erbruf, benn wenn ich einen SRaulbeerbaum 
im SBalbc aufgefucht in ben ©ebanfen ©aamen 

; babon ju befommcn, wenn bie SSeeren reif waren, unb 
r wenn ich nachgehenbß nicht bie genau abpa^te, fo 

waren biefe Rauben gemeiniglich fo (Teigig mit Tlblefen ber 
SSeeren gewefen, bag ich bep meiner Swrucffunft ju bem 
83aume, faum noch eineS5eere fanb. ©rfchog man einige 
bon ihnen, fo flogen wohl bie onbern ein wenig babon 
nach bem ®albe, aber fie famen nach einigen wenigen 9)Ti- 
imten wieber, ju eben bem SJiaulbeerbaume jurnefe, fo bag 
jemanb, bem ein folcher Saum gehörte, tdglici) ohne 
©chwierigfeit fehr biel befommen fonnte, fo lange ^bie 
SS)iaulbeeren wahreren* ©ie fre|Jen alle 2(itcn (BetreiOe, 
nur ben 9)Tapß außgenommen, ber bor ihnen wohl S^^^be 
haben mug, weil er fonjl anbereS^inbe hot* 
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fie inö6cfont)ere wad) fol^cnijen @ß(rci6ear<en Begierig 

tPörcm 
Äocfen fvcfljen fie, t>ocf) nicfet eben fe^r begierig; fon* 

t)ern vielmebV; wenn jlie ntcbtö anber6 ^aben, t)06 i'^nen 
febmeeft* 93eifd){eöene Derficberten fie wie 
j^ren eignen 7(ugen gefe^en, wie biefe tauben im@ommer, 
wenn fie an ein gelb gefommen waren, wo reifer ®eijen 
gejianben b^tte, ftcb anf bie 3^«»^ Dioefen 
t)en fie oorbin berfdjlucfc bitten, bureb ben ©cbnabel wte^» 
ber oon ficb gegeben bitten , worauf fie in baO ®ei^nlanb 
gefallen waren, unb ftd) ihren Äropf mit^Jeiien, al^ einer 
Keffer febmedenben ©pcife gefüllt 

Weiten ift eineö bet angenebrnpen ©eri^te für fie; 
wie man tbeilo auo bent; nur angeführten, tbeilo aud) fonjb 
auö oielfdltiger ©rfabrung fiebt* @pbalb bie ®ei|endder 
reif finb, fallen jic in graufamer 9)^enge barauf, unb neb* 
men fie febr mit» ®enn ber ©ei^en in ©arben ober 
SWanbeln auf bem Tiefer fleht, finben fie ficb ebenfallö ein, 
unb nehmen einen efwa^ |^u flarfen Sebenten, wenn fie fonfl 
ba^u fommen fonnen* ®enn ber Söei^en im ^erbfle nur 
öuogefdet ifl, fommen fie in fiarfen ©cbwdrmen auf baö 
Selb, unb lefennicbt nur bie Corner auf, bie mehr ober 
weniger am ‘tege liegen, fonbern fie piefen auch biejenigen 
öuf, bie niebt juldnglicb tief untergepfiugt finb* ©inem 
folcben ©cbaben pprjufommen, laufen Knaben, unbanbere 
biefe 3dt über, mit 93ucbfen u* b* g* fie auO|urotten, ober 
ju febreefen, aber fie finb bod) gemeiniglid) niebt fonberlid) 
(d)e«, jumal bie jungen, fonbern wenn einige bep einem 
©etreibebaufen finb gefd)offen worben, fo fliegen bie anbern 
oft nur einige ©ebritte baoon, auf einen anbern Raufen, 
fo, ba§ berSebufe, wie glucflicbe ©ebuffe er audb tb^t, 
beö ©ebie^enö oft eher miibe wirb, alo fie febeu werben. 3*1 
5)enfplPanien, wirb tiefe ©etreibeart, eben wie ber Sioefen, 
gemeiniglich um ^^b^nnio nad) bem alten ©alenber, ju* 
weilen aueb eher reif, weiter nach SJJorben ober reifet fie 
fpdter* 

^ud)xvcv^ 
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. 23ucl)wei5en ijl i^nen öud) fe^r angenehm, unb ftc fo» 
bern bat)on einen (larf^n 3^&^nfeiu reifet ii 9)enfi;(t)a* 
nien mitten imoften@eptember* 

X)ie Secreii beö O^yffa), freflen 
fie auch fe§r begierig* ©ie merben in ^enfplbanien, im 
©eptember reif. Sanaba n)dcb|l tiefer Snurtr 
nicht. 

i£id)cln, bie meijien ®alber in STorbamerica bejJe^ 
hen au6 ©eben, t)on welchen Sdumen cöba t>ielerlep 0at» 
tungen giebt, bie meiflen tragen jebeö S^^r eine 9Henge 
®id;eln, welche im .^erbffe fo häufig obfdlen, bap baß Srb* 
reich unter ben Sichen, bamit eine D^iicerhanb hod}, unb 
noch ^bher bebeeft ijl. ®iefe bienen <üerlep 
SSbgcIn jur ©peife, wie aud) all^rlep 0attungen Sichhbrn* 
d}en, ®albmdufen, wilben "tauben u. f. w. augerbem, bap 
fie an ber ©teile, wo bie Suropder wohnen, einen großen 
^heil beß meijie Kahwng ber ©chweine auß« 
machen. £Rach tiefen Sicheln femmen in ^^enfplbanien, 
unb ben anbern englifchen 5^roöii^en, unjd§liche ©chaaren 
wilber "tauben, wie porhin ijl erwdhnet worben, ©ic 
reifen in ^^enfplpanien, u. a. Oertern Pon Slorbamerica, im 
©eptember, unb in ben folgenben SRonaten. 

23ud)ccfem fchmerfen ihnen aud} gahj wohl* ’ 53o!t 
tiefen 93dumen finbet man in Sanaba einen großen lieber* 
flu§, aber weiter nad> ©üben wachfen fie etwaß fparfameA 
®ie Sefern werben in Sanaba mitten im ©eptember reif. 
35iefe, nebjl ben Sicheln, finb ben ganzen fpdten .^erbfl; 
unb ben ®inter burch, auch einen grojjen "theil beß Sruh* 
jahreß, ber Pori^h^l^^ meijie Unterhalt ber 'tauben^ 
2(uger bem Sr^dhlten, frejfen fie auch Perfchiebene anberc 
©attungen ©aamen unb Seeren, Pon ben hi^^. jw innbß 
hcftnblichen 23dumen unb ©ewdehfen. 
‘ SSorerwdhntc SSdume, beren ©aamen unb 53eeren bie 
tauben fo gerne frejfen, jinben fid) meijienß in ben ®dl* 
tern in Slorbamerica, wo fie in großer 9)lenge wachfen. 
3(n fehr Pielen Orten, befonberß weiter inß lanb 
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Ulmen, S5ucf)en, unb bev ro(^6fu^enbe 

2(^ornbaum, nebjl ber n)elfd)en9lu^, fafi: aflein allt$ 
©e^ol^e au6. ©olcfeergcilalt fie^t man, marum bei* mei'fe 
©cbopfer, eben bep biefen 936geln, bi'ei^ren Unter^alfbabon 
^aben foüen, bie ©ro^e beö ^ropfe^, unb bie SDlenge bet 
SJUuIer barnocb eingericbtel ^aU - 

Syioc^ ^abe id) bemerfet, bö§ fie einen befonbern ®e» 
fcf)macfan eine.’©rbe finben, bie mit ni'el Äod)fal3e ner* 
menge i(l, es fn)nun, baß i^nen biefe ®rbe jum gutfet 
bienet, ober jlott eines ©emuij^es tjl, ober, baß fie nermit* 
telfl t^rer, bie ©pn'fen bejfer oermengen, ober enblid), baß 
es ein ^eilungsmittel iß. ^tn ben ©aljgueüen im Onon* 
bago, bei) ben 3rorefern, mo bie ©ibe fo ßarf mit 
falje erfüHt, baß bas ©rbreid) bei) ßarfer ‘iroefne bamit 
^boüig überzogen, unbtpieoon einem Sveife febneemeiß mirb, 
Yo baß aud) feine ^^ßanj^en ba maebßn, faße id) mit 9ßer* 
munberung im 2(uguf 1750. tote begierig biefe ?;auben 
nach folcber Srbe toarei. Die ®ilben, melcbe im Onon* 
bago moßnen, ßatten fid) Jütten an bic ©eiten biefes©a(j* 
felbes gebauef, unb an bm fafu'gßtn ©teilen, fd)iefßeßenbe 
9te|e mit einer ©d)nur oou benfelben, bis an bie ^iitte 
in ber fie faßen, aufgeßeik; ba nun bie tauben b^^ufen» 
weife famen, unb biefe falßgeSrbe oerje^rten, unb unter 
bas 9Ie| giengen, jog ber ® ilbe am gaben, unb fdütc baS 

iiber fie, ba er foicßergeßalc auf einmal, einen ganzen 
‘Raufen befommen fonnte^ 3^meilen famen fie in foicber 
f&Zenge, baß man faum baS ©rbreid) oor i^nen faße, unb 
dsbenn fanb ber®ilbc bienlicber, bic ?3ücbfe ju brauchen, 
ba er .mit einem ©d)uße mit ^agel, i^umeilen 50 unb mehr 
tobten fonnte, fo baß biefes ein fef^r eintrdglicber gang mar* 

Diefe mtlben ?:auben ßiegen auf eben bic ?Crt, mic an* 
bere tauben, fie haben bie ©emobnbeif, fo gieid), nad)bent 
fie ficb gefe|t haben, mit ben giügeln }^\x flappen, mie 
einige fagen ju bem Snbe, baß ficb auch bic onbern fe|en 
foüen. ßab ficYe^f ßbeu, jumal bie Tilten, unb 
uisbenn, menn fie juldngiicbes guttcr haben, menn mon fie 



t>ev Xautsen. 285 

«tfo fc^tcf5^n wiff, muß man ^kt unb bar um ß'e ^erum cjc* 
mo fic auf bcr (^rbe fi|en, al^ ob man pe nicpt fd^e^ 

ba finb fie nicpc fo fd^u, unb pfegen nicpt fo bolb auf* 
bcn großen ® u|len in (£anaba, bleiben fie bi^ jum 

Gnbe beö'Kugupö, ober Tlnfange be6 ©epfemberö neuen 
€al. ba^ iß, big bie gelbfruc^tc eingeernbtet finb* 2!)oeb 
bleibe aud) ein großer‘ißeil big in ben fpdten ^erbß, ba 
ber ©d}nee tommt, ber fie enblic^? cdk fortjaget; bemt mie 
if;r meißeg gutter aug ^icßeln, S5u(^ecfern unb anberer 
$ödiime, S3ceren unb ©aamen beße^t, unb biefe bom 
©eßnee ubcrbccft merben, fo mußen fie biefe Oerter berlaß 
fen, unb fid) weiter nad) ©üben begeben, wo baggelb ben 
ganzen 2Binter über bloß iß* 2)en ®inter über bleibt 
nid;t einer bon i^nen in £anaba, fonbern fie überwintern 
gemeiniglid) in ben großen®albernbep ben^flinoig, welcße 
o^ngefd^r unter eben ber .5^olß6§e mit 5^enfplbanien unb 
SSirginien wohnen* @ic nef^men i^ren ©trieb nießt gern 
gegen bie ©eefantc ju, wo bag ianb bon ben ©ngelldn* 
bern angebauer, unb bög ©e^blje fe^r wegge^auen iß^ 
weil fie ba tbeilg nießt fo juldnglicbe ERa^rung ßnbeii; t^eilg 
aud} fid) ber ©efa^r unterwerfen, -bon ben bielen ieuten 
unb ©d)ü^en, bie fieß ba beßnben, getobtet ju werben* ©ie 
bleiben lieber iii ben biefen unb großen ®dlbern tiefer im 
ianbe, wo btel SReilen weit fein SRenfd) wohnet* ®enn 
cg ßcb aber ein 3a^^r etwa ereignet, baß an biefen ©teKen, 
an (Siegeln unb anberem i^nen bienlicpen Butter SRigwac^g 
einfdllt, ober wenn ein ungewof^nlicber ®inter mit ßarfem 
©d}nee fommt, ber bie Srbe auf eimge 2)icfe über.ße§f, 
fo müßen ße biefe i^re gew6§nlid)e ®inferquartierc über* 
laßen, unb unten an ber ©eefüße bep ben englifeßen 5^ßan5* 
ßdtten i^re Sla^rung fud}en* Unb alcbenn gefeßiept eg, 
tJaß ße fid) in fo erßaunlicben ©eßwarmen in ^enfploanien 
cinßnben, fo halb ßcb aber bie ®itterung dnbert, unb ein 
wenig gelinber wirb, begeben fie fid) wieber jurücf tng 
ianb hinauf* Spkt bleiben ße big auf bag 
ber ©cbncc fortge^t* 

SRaebbem 



284 SSefc^r^t^uitö 
I 

^ad)bm ©d)nße im unb me'^t 
jerge^t, nac^bem begeben fid) öuc^ biefe “iauben roeitec 
tinb mckcc nad) SRorben, unb wenn baö norbltdje Sonaba 
vom ©cbnee u6((tg frei) tf?, welcb^ö gemeiniglid) om (Snbc 
beö 2(prilö, ober tm 2(nfangc be6 SKape^, gefd)icbr, fomm^ 
fte ba^iii; unb fangen ba an fid) ju paaren, SRejler ju 
bauen, ^per ju (egen, ö«^äwf>*^wten, u* f* w* 

35re 5t’<'tt|;of<?n tn Sanaba, bte jebeö 3[a^r eine SKengc 
tiefer lebenbtg fangen, unb nac^ge^enbö ju ^aufc 
öuf^ie^en, ^aben ficb toiel ^u^e gegeben, fie boliig i^a^m 
JU machen, aber eö ^at feiten recht glucfen wollen* ®enn 
man fie tm ^ufe ^at, t(! eö fe^r letd)fe, fie fo ja^m ju ma* 
eben, ba^ fie aud) fommen, unb bag Sutter auo ber ^anb 
nehmen, unb fo fi'rre, alö iVgenb eine ja^me taube ju fepn 
fcbeinen, ober fobalb man \ie herauf lagt, ge^en faum 
etliche wenige toge borbep, bag fte nicht fort nach bem 
®albe JU fliegen, ohne wteber juruefe ju fommen* t)och 
warb oerfichert, tag fie einer unb anberer fo jahm. al6 ein* 
heimtfd)e tauben gehabt hatte* 

5ßte fie in fehr grogen Raufen fliegen, unb fieg biegte 
jufammen halten, fie mögen fliegen, ober auf bem ©rbret* 
ehe, ober auf 93aumen fifen, fb t|l fein ©chu|e fo unge* 
f^ieft, tag er bei) folcgen Umjlanben fehlte* SHehrere 
berichteten mich, ein SKann, ber in ©fenectabp jwtfchen 
Sllbanien, unb be^Dberjlen ^ohnfonö ©ute wohnte, hatte 
in jween ©d)uffen, mit ^agel über i5o©tucfen getöbtet; 
unb in Sanaba folf man mehr ©)rempel baPon tag 
ein etnjiger ©chug i3o©tücfen barnteber geleget h^t* 

3h*^ Sitifd) ig ein ieeferbiffen, ber faum irgenb einem 
SSogelfleifche am ©efehmaefe etwaö nachgiebt, befonberö 
ton ben jungen tauben* 

©er gi’ügc franjogfehe 3(bmiral, tJRarquio be la ©a* 
li(foniere> ber in tiefer ©infii^t in allerlei) ®iffenfchaften, 
befonberö aber in bie SRaturgefd)ichte unb beren SSeforbe* 
rung feinen, ober wenige feiiieö gleichen gehabt hat, unb ber 

bep 
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^ci) meiner ^nfanft in Cana&a, tw baS %tif eines ®ene^ 
ralgouDerneurö wroaltete, >beric^tctc mid), et ^abe ein* 
mal t?or bkfem Derfc^icbene btefer tauben lebenbig nac^ 
granfreic^ gebracbC, ^u«b m beh’frhw^bfifcben kalbern fre^ 
gelajycn. SKenge lebenblgeir fam* 
ipeln tn großen im .^e^bjlq 1749, 
ttad)'5ranfretä>'fußrte, baß cjil-fic bo riad) feinerglii^(t4)rii 
^infunft in bie 2iJaK)ec rooHte fliegen laßen, bamit ßcb biefe 
fd)6tien imb fiti^lfc^^rt dmericahiycbenlS auef) ih @«ropa 
ß^rrpßanjten* ' • 

• ■.•■*••:-■ ♦•- ' '"'j ■ ■ • ■ ' ■ ■ ■ ' * ' 
Tlußet* 1?enrt f($on angeführten ©d)riff|Icttern, h^^ben 

oueb folgenbe 0elehrtc etwaß oon biefen tauben ermahnet: 
®er 5^* b. (El>aiiet?Cip Hilioire de la nouvelle France 
T. V. p. 251.252. Salmons Modern Hiüory Vol. III. p* 
440, Williams Key into the langitage of America p. gr, 
Siedeiebt höben au^ noeb mehrere hiebon gefcbt'i^ben, bic 
mir nicbf ju ©efiebte gefommen finb, bie i^t genannten 
haben menigflen^ nichts, ba$ befonberö betra^tlid; mdre» 

I 
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VII. 

UntciM’ic^t 
i 

> 
tjon tcc 

i|ö in Den goppm'otfen 

voaß i^vt 

^enn^eic^en uni) i^re J^eifunä^millef 
^ betciift» 

$öon 2Ric. ©t§ici% 

or IO ^a^rcu jei^te ftc^ in t)em fub»e|Uic^ßn i 
pev SSerfammlung tornifc^en 
inppmorf, eine jtranfbeic unter .^en Siennt^ieren, 

wel^e t)i|, iapplanber Haljocf ^ tauta/ ober ÄaöocC* 
maine nennen, bte fic^ nad^ge^enb^ in bte ganje tornifd}e 
Jappmarf ouögebreitet ^at, unb ben (Sinmo^nern fo otel 
©cbööen perurfacbte, ba^ manche unter i^nen, welche bor 
biefcm fe^r bermogenb waren; burd) ben SSerlujl i^reö ein* 
jigen baaren (Srgent^umö, weld)e6 bie SKennt^ier^eerben 
ftnb,berarmeten; unb ben 0ettei(lab ergreifen mußten. 3it 
Pier 3^§ren, §abennur aü6 ber ^wcfa^jetfwi^Jerfammlung 
über ^unbert^erfonen fortgc^en muffen/bon benen fid) ber 
grof^te $^eil nad) JRorwegen begeben ^at, (icb bafelbjl mit 
5'ifd;en ju unterhaltet!; wie man bep ben SJifttationen ber 
Jappmarf biefeö befurtben 

Die2(rt unb ©efcbaffenh^^^ ^ranfheit felbfl bctref* 
fenb, bin ich, fowobl auß beß 5^afiorß in ^ndaßjerfwi, 9)1. 
gelmarfß, nlß mehreren ubereinjlimmenbcn Berichten boüig 
überzeuget worben, ba^ biefe Svennthierfranfheit, boüig 
einedep mit ber ©eud}c beß ^inbbieheß unb ber 5)ferbe ifl, 
bie 1750 unb 1751. burd) 'Jinpeefung auß STlorwegen nach 
3emtlanb;fam/ unb fid; nachgehenbß in 59iebelpab unb 

2(nger* 
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aCng^rmanfanb 
foroo^l fiß fcnnen ^u fernen, a\$ aud) ju Derfucben, ma^ 
(ur ^eilun^mi'ttel bogegen bte glucflid^jle ®jrfung 
ten. £)a^er, als ber ^)efonomtebtrec(ür m ber iappmarf, 
^err S^dlant, mid) t?cnt)id)ene6 3a^r um 3vat^ unb *^u(fe, 
gegen biefe fcbmerc 9vennt^i'erfeud)e erfuc^ce, gab td> i^m 
folgenbe 53efd)retbung unb Untern'cbt, unb ^abe nad)ge* 
^enbö gehöret, bag bic ^ier borgefcblagenen SRiteel, 
gute®tifung an ben Siennc^ieren, al6 an anberm53ie^e 
ge(§an ^aben* 

3^) bin mit ©oftee ^iilfe berfid)erf, bajj baö 93ie^, 
bei) meld)em man bie ^ier befcbriebenen 5)fittel braud)t, 
gefunb merben fof(, unb baß biefc ©eud)e, meicbe bro^et, 
bie iappmarf mufte -^u machen, halb auf^bren mürbe, menit 
man biefe ®^ittcl burchgdngig braud)te* Daö fcblimmjle 
babep i(i, bag, fo geringe unb einfach aud) bie ^ulfßmittel 

' finb, fo fann man bod) nid)t aik in ber iappmarf felbfl 
bekommen, ©a^er mdre fe^r ju mimfchen, baj} bie ho^c 

Dbrigfeit, unberjuglich einen SSorrat^ ber micbtigjlen nach 
. Sorne fenbete, melchc unter bie armen iappen umfonfi 
^ fonnte auögetheilet merbeii* ©ie iappmarfen, meId)efonfl 

in ©efa^r j^e^en, berbienen mo^l fo biel '2td;tungunb 
merffamfeit. 

©n*(ieö ©fabium. J^ennseic^en: ber Äopf 
tag 9)fau( fühlet fid) trocfen an, unb baö ©emeihc fal) 
jumeiien bemerfet man ein Sittern unb ©eben auf ben ©er 
nen, bie Ttugen finb mdfferid)t unb rinnen, auö ber 9tafe 
lauft mdjferichter , ber ©peichel i(l fd)leimid}t, unb 
hdngenb, bao üOIaul hat innmenbig blaue unb bunfelblauc 
Slecfe, bie mit ©chmdrsie biö ay baß au^en unb 
innen, unb biß an ben©aumen, bieSunge, ben^alß mf m» 
gehen, ©aß ©ieh h^^ ©erfiopfungen. 

Smepteß ©tabium. 2\enn3cict>cn» ®enn bic ^ranf« 
heit j\u ihrer ^ohegefommen ifi, merken bie'Huqen eptricbf, 
ber Dich mirb fd)icimid)t, biefe, entrig, ubclricd)enb, unb 
mirb blutig herauß gerocbelt, baß SRaul mirbganj fd)mar^, 
mit Slecfen, ©lutblafen, fd^avfen, aufpeigenben Rubeln, 

mf« 



288 Ocf SHcnnt^icrf ranf ^cit 

wie mt( einem Jei^eii^eruite* Daö Dbem^den wirb 
kn'gfam unb fd)wer, bie iuf! jjum (£ffeii, unb baß ®icber» 
fauen ^oren auf; baß ®ie^ (le^t jitternb auf ben Sutleit; 
bic 9Ki(cf) fte§t‘t)lauwaprid)t unb geronnen auß, bie 7(ug^ 
apfel werben griiii, enblic^ forfeln fic auf ben gi^igen/ 
fc^feppen fic^ auf bem S^Ibe ^in, o^nc jif freffen, ober ju 
faufen, fd^nauben flarf, biß fie enblic^ nac^)eini9en®od)en 
t*mfariein • < " ■ , 

S3ep benen fo ^terbon umgefaffen finb; ftnbet man 
^alßy ©ebdrme, ieber, u* a. Singeweibe fd)wari; ror§ 
\)om falten S5ranbe, bie iunge perfault unb berje^rt, eine 
S)Jenge f(einer weiften Spülwürmer (Afcarides), pnben 
ficb f^aufenweife in ben Perborbencn Singcwcibetu 
* ^)aß 2(nftecfen rühret meiflenß ba^er, wenn baß S5ie§ 
fiieb bepfammen auf^dlt, wenn man bep ben gefunbcn 
eben bie ©erdt^fcbaft braucht, weldjc ein ^ranfeß Por ; 
biefem gehabt menn fie einanber anruhren, unb in ; 
cinerlep Stalle mit bem gefunben |fehen, wenn eine 5^erfon, i 
er|llich ein ^ranfeß, unb barnach ein ©efunbeß milfti i 
^a^er muß allezeit eine eigene 5)erfon ben ©efunben, unb j 
eine anbere ben franfen fKenmhierßeerben Porpehen, eben j 
wie ©efunbc unb Traufe Pon einanber muffen abgefonbeit i 
werben, unb t^re eigenen SSehdltniffe höben* Sie werben ! 
ai(^ baburch angeßecft, baß bie gefunben, ben .^arn unb | 
5oth ber Äranfen beriechen u. f* w* i 

" S)ie ^ranfßeit ijl ihrer 2(rt unb Statur nach/ weiter | 
nichtß, alß ein jehrenbeß anßecfenbeß lieber, wel^eß bas 
Slut perbirbf, baß eß ganj fchwarj wirb, unb Perbrennt, 
tinb mit feiner Sntjünbung aüe Singeweibe, unb otteß Sirifch 
Perbirbf* 
' tTJitrcI, biefcr ^ranf^eit üorjtiBommen* SKaii 
mad;etringßum bie Sfvennfhiere Schranfen, fleine 9{dud)er- 
feuer, Pon ®achhölberreißfge ober "iannenreißige, ®ei* 
bendffen u* b* g* bannen unb Sichtenjapfen* 

Sobalb man bemerfet, baß ein Stucf 93ieh franf iff, 
muß eß in einem befonbern Sehdltniffe Pon bem übrigen 
gefutiben abgefonbert werben* 9Jie» ^ i 
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SRtcmal« muffen bicjenigen, roc(cf)e bciö franfc SSic^ 

warten, bte (Erlaubnis ^aben, mit bem sefunben umju« 
ge^cn, öamit t>ie Änjlecfimg mmieben wirb; unb t)rrjenige, 
n)eld}er bic franfen wartet, mu§ firf) wo^l wafc^en, unb 
bic ^dnbe mit 5Bad;olberreipige rdud^ern; fo bop ber ^ran- 
fengerud? wegge^t 

5Bo biß Äranfßit gejlanbcn, unb Äot^ ober Urin ^aBeit 
fallen lafjen, müjfen fid) bie ©efunben lu'dit auf^alfem 
®enn bie Tlnjlecfung ein 9Sie^ Eingerichtet fo mup e$ 
mit ^aut unb Sleifd}e, unabgejogen, tief eingegraben, unb 
obwdrtö uberbedet werben, ba^ man eö nicht iiber ®ege 
unb 5^ldEc fchleppet, wo bie ©efunben tdglich borbep gehen* 

©6 wdre auch fehr oortheilhaft, etwaö jur ^anb ju 
haben, bamit man bem SSiehe ba6 SKaul unb bie Dlaßlo* 
eher beo SRorgenö unb beö Äbenbo fchmierte* 3^ 
nimmt SiebergaKe, ^cufelobrecf, unb Knoblauch, Port 
|ebem ein fleineo ©tuefe, jermalmet eö, unb machet eö mit 
ein wenig SSutter ju einer ©albe, bapon nimmtman etwa$ 
öuf ben ginger, unb fd;miert;bem SSiehe bdmit 3Rafe unb 
SRauL ®er pch bergleichen nicht Ent anfehaffen fonnen; 
fann an SRengfel pon ©aurampf Acetofa, ©rrinfyrerot 
Lapathum acutum, ©achE^^lberEoI^ unbSlei^ig, unb, wemt 
93eeren ju Euben finb, SIdbar unb ^eibelbeeren, unb ® ach* 
Eolberbeeren machen, welcheß alleß jerfd^nitten, unb biefe itt 
®a|fer gefocht wirb, bamit fchmiert man benn permit* 
telp eineo ^aberö bie ®?duler unb bie SRafen beö 35ieEe$, 
bie SKorgenbe unb 7J6enbe; ©al^nfe i(I aud; gut barmit 
ju fchmieren, £Rod} bejfer ifl ©alpeterlauge* 

^ulfomittel für bie franten Äcnnt^>icre* 
0obalb man fichere S^i^en fieEf, baß baö SSieE ange* 

Pedt ip, unb fich im erpen ©tabio bepnbet, muß man iEm 
eine Tiber am ^alfe dpnen, unb anbertEalb öuartiete, biö 
ein Enlbeö ©top S5lut ab^apfen, nad)bem eö groß ip* 
STach biefem giebt man iEm einen ©aE englifebeö ©al^ in 
5öa(ter aufgelofet ein; ju einer poliigen SDofiO 511 purgiren, 

0cbm. 2tbbt XXI X nimmt 



29© 23on Der 9?cnntDicrfranf^ctt, 
nimmt man 4 bt« 5 lot^. S^aebge^enbg brouebf man btn 
%aQ darauf ö€ö 7(benb6 unt) beö eine £)ofi$ t)on 
[plgenbem 5^ult>er: 

5)Ian ne^mc 2 &uent^en imgelduferten ©alpeten 
2CIU* ro^en ®einj!eine* 
I Gu. Samp^er^ 

©iefeö \)ermenge man, imb maebe eö ju 9^u(ber für 
eine S)o(Kö, melcbee mit ©afjer eingegeben mirb. 

3d) ^obe nad) tiefer SHetbobe nie nor^ig ge^^bf, jebem 
franfen Sie^e me^r alö 3 ober bocbjlenö 4 X)ofeö ju geben^ 
e^c bie ^ranf^eic ifl ubermunben morben« O^ne pur^ 
giren, nur mit biefem 5)uloer, b^^be icb biefe ©euc^e auch 
übermunben* 

wnb babei) mu^ man genau auf bie©cbmdr5e 
Mttb Unreinigfeitbe69)^unbeö ad)t geben* 7lm bejlen braud)t 
man ^i^rju gefolterte iauge pon ©auerampfer, fduerlicbeit 
23eeren, ober gefottenes SKenntbiermoo)], obei\i6ldnbifd)eö 
9)Ioog, melebeo fid) auf atten gebirgigten ^epben ftnbef, 
Vnb barinnen man ungeldurerten ©alpeter, einer ^anboo(( 
auf jebe tarnte kuge,ober5)ecoct aufiofet, unb 
ßunge unb ©aumen, mit einem iappen.bes SKorgenö unb 
beö 2(benbß reibt, ©rmangeiung eraxd^nrer 9)^irtel, 
nimmt man ®ac^oIberrei^ ober ^annenrei^, tr>eld)e6 man 
tod)t^ unb barinnen Äocbfalj auflofet, ba6 'äKaul bamit ju 
mafeben unb ju reinigen. 

X)aö ^ieb, roelcbeß heftiger bon ber ^ranffpeit ange» 
griffen ifl, fo ba^ baö 3KauI boil fcbtoar.ier gieefen i(I, bie 
^aarefcbn)i|en,, unb ©iter unter berSlafe, unb ben ?(ugen 
tp, erfobert noch tnebr ®artung unb 'Muffid)t. 9Kan 
muß folgenbeö Tlbgefocbte ßeißig braudren. 

9Kan neßme bie 9vinbe bom / unb ©perbeer^ 
bäume, nebjl ÜSacbßoIbcrreißige, jmo .^dnbe bod bon 
jebem, i^erfebnitten; biefeö foebe man in ein paar Rannen 
SBaffer, menge barunter eine große .^anbboK ©alpeter, 
unb gieße bem 93ie^ ein halb ömarrier beo 'Jtbenbö unb beö 
SKorgenö ein, mobep man i^m eine ®of(ö bon borer* 

ibd^ntem 
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fca^ntem 9^ult)er mit Sömpfer ^ebe, unb boö 9Kaul mit 
ermähnten ©neben flei|§i9 reinige. 

Saei "^Ibedaffen mirb nun in biefem ©tabio wenig 
fen, ob e6 tvo^l unter eben ben Umjjdnben, ben 5^ferben 
nicht unbienlid) geroefen i(?. 

£)ie, weiche fo weit gefommen finb, baß fie aufhoren ju 
fre|]en, unb gehen unb torfein, finb am bejten nieberjufchief* 
fen, unb bepfeim ju begraben. 

®enn man baö nur erwähnte Decoct mit fduedicbeti 
Krautern, alö Sohanniöbeerenbldttern, ©ouerampfbldttern/ 
öwinfyveror, unb befonberß tPatrenfyra herba britanni. 
ca, welches eine ©attung uomLapathoijf,permengf, foifieö 
noch bortheilhafter; auch bienen baju fduerlid^e 55eercn, wie 
^eibelbeeren, ^labdr, "iranbdr, 
jerbriiefet, unb ju einem S)ecocte bermengt, welches einen 
frdftigen giebertranf giebf. ©eife in eben bem ©ecocte auf- 
gcI6|l, ijl auch gut befunben worben. S^^^^eioffelbon $idr- 
ncs'Jejfamente, ober SSiehtheriaf, \ ioth, finb ein bienlid)eö 
^erwahrungsmittel bep bem erjlen2(nfa((eber@euche. ©in 
unb ber anbere, h^^ tmeh guten 93ortheiI, unb ein bienliches 
SSerwahrungsmittel barinnen gefunben, baß fie mit einem 
Slögelbohrer baS ©eweihe burd)bohrt htihen, wo fich baiJ 
SKarf oben im ©eweihe enbigef. 

Die neußen englifchen "JranSactionen, enthalten eine Se« 
fchreibung, biefe SSiehfeuche mit ficherm QJortheüe einjupfro- 
pfen. ?9^an giebt bem SSiehe 4 ober 5 ioth «ngl. ©al$ im 
QBaffer ein, ben kib offen ju halten, nad) biefem nimmt man 
ben ©iter aus ben ?(ugen, ber 9Rafe, ober bem SKaule eines 
franfenSSieheS, bep bem biefe geuchtigfeiten bon berÄranf« 
heit wohl gefocht, unb jur Steife gefommen finb. Diefen ©iter 
thutman auf ein leinenes Idppchen, unbf(hneibetam©chen» 
fei mit bem 9Kejfer eine fleine ®unbe, barinnen man baS 
idppchen fepbinbet, fo wirb bas 93ieh babon angeflecft, unb 
geht ganj ficher unb gelinbe brep ® ochen lang; es wirb auf 
frepe®epbe gefuhret, aber wenn es glucflich gehen foIl,muß 
man olle biejenigen, bie man einpfropft, bieSJdcbte über be- 
fonbers einfperren, bie ©ommer^eit ijt hierju am bienlichfien. 

5 a VIIL 23e^ 
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VIII. 

- a5ef(^vci5un.^ 

eines fleincn S()iereSf 
öaö t»ic Rinnen Su^curt nennen; 

iiul> 5Inmcrfunöenfi5ei’cm oiibeve^ 
Don \)tv ^ermclinsatfunc;* 

»Olt 

3 0 € e c. 

^opf am ‘Su^curi f, Xr ?:af* t)l o»a( unb flacf), 
1 (deprefTiim), gegen bie 9Rafe fpt|jg» ®ie©fivne 

etmaö flac^, Me 0l>i'cn fe^r fur^, fiad)^ iinbplött 
om Äopfe anliegend; Per ©e^organg mei'tldufttg unb fe^c 
gefiümmet^ 

X)ic 2(«gen fe()emen fe^r f’Iein }u fepn; i^re ©teffung 
tft fo tote bei) ben ^a|en; ndmitd) Me hni'en, bie burd> 
bepbe ®infei jebe6 Tlugeö ge^en, laufen fojl bei)ber©pi|e 
ber S^afc j^ufammen, unb mad)ert ©c^enfel eine^ Sreneefö^ 
werben oud) auf i^rem ®egc ba^in, bureb eine merfliebe 
SSertiefung fcnntlid^* 

®ic Sungc iff bunne, unb langjl nach ber SKiife mit 
einer geraben unb etwaö tiefen gälte getbeilr, unb mit flei¬ 
ncn, aber fomobl fid)tbaren unb fenntlicben, alö fejibaltenben 
febavfen befe^t, bie fid) einwärts neigeiu 3^ocb 
mehr bfi'umgejfreute, bie aber nid)t fo lang finb, nod) fo 
bid)te an einanber filen, bepnben ficb mitten aufberßunge, 

wie bei; ber .Kab^ 
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(£ö ^at 6 \?or5cr3af>tic o6cii unb «tuen, «[(e fmb 
i flumpf, unb'tnte Qb3enu|t, fic fi|eu btc^tc an cinanber, bie 
1 ouperflcn finb bie größten* 

2)te <^ttnbe63öl)ne finb feumm, lang, jlarP, 
®er i3act5al>ne finb Im obern ^InnbacPen bler auf 

jebn* ©eltc; ber augerjle Ip am mentgflen fpi|tg, unb feine 
@pi§e nur einzeln, ber nad)jle ^at eine etmaß größere ©pi|e 

! and) einzeln, ber britte ^at bie größte unb bocbfle, unb bre^ 
1 ungleid)eSortfd^e, bonbenen ber mitteiße am ^od)ßen iß; 

mit feiner breitem ©eite ße^t er ber idnge nad) im ^inn* 
: baefen, bagegen ber bierte ober tnnerße berDmeerefi|t, flei* 
i ner al6 ber britte iß, unb jmeene, aber ungleiche 8ortfd|e 
I Ih^t, ^mißhen betten fich eine SJertiefung beßnbet» 
j untern ;S^innbacPen finb 5; bon benen bie bierbor* 
1 berßeit fo, tbie bie brep borberßen Im ÖberfinnbaePen be^ 

I fd)aßen ßnb* Tiber ber fiuifte ober ^interße. Iß Plein, ein« 
1 fach; unb ^at einen fugelrunben ^opß 

2)er ^ala Iß, lang unb fchmal, aber fo breit al$ ber 
I Äopß 
! ®er !R6vper lang unb fcbmal, obgleich ber 93auch 
j fftbao groß ßbiene, cß mochte l^n barinnen enthaltene iuft, 
j ober maß anbereß, auffchmellen* 
I ®le obevn ^uße furj, unb mit langen paaren befeff* 
1 I)ie untern Juße, unten rauch* 

Siinf oäben, an jebem ber 53orber unb ber Hinterfüße, 
olle jufammen gehend, unb auf bie Hdlfte mit einer 
bie mit jarten befe^t iß, berbunben* 

i ®er 2)aumen iß am Pur.^eßen, bie außerße 3db^ 
! fommt ihm in ber lange am ndd)ßen, noch langer iß bie 

'ndd)ße am J)aumcn, bie bepben übrigen finb bie langßen, 
i unb unter fich gleich* 
' 2)ie lilauen ßnb gefrftmmt, bon lichter Sarbe, nicht 
i fehr haficht ober fcharf, fie laßen fid) auch nicht jurüefe 
j siehe«; wie bie ^ahenflauen, meiß finb fie mit frummen 
i unb etmoßßeifen befe^t* 

' % 3 ®er 
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$)er©d)wan3 tfi c^Imbrifd), lang, bi'cf, utib 
jlröubicf)t, fd)eint ober gegen Das ®nbc etiuaö fpi|igep 
jujulaufen* 

^avben: ©d?tt?ar5braiin (fufeus), fetter nm^alfe^^ 
aber noch ^eüer an ben D^ren ober bla^braum 

©ct?vrar5 am ©cbmanje, am bunfelften am ®nbe. 
XVei^ runbum baöQKauI, unb am untern Ämnbacfen, 

fo weit alö bi'e Sa^ne ge^en; unter otelen Sofien, ^abc teb 
ein em^tgeö gefe^en, mo btefe meige garbe, nod) über bto 
Krümmung ber Äinnbacfen herunter nach bem ^alfc 
gieng. 

Ser 25oöen, ober baö metdje jotttebte, junacbfl am 
gleifcbe, t(l Hebtbraun, fcbwarjlicb: aber bi'e langen Jpaarc 
fmb febmar5, unb tn ber 3Ktfte biefe, am ©nbc fpt^ig unb 
tnnerfl werben fie bünne unb Itcbte^ 

lebet oon Sa^er fangt man bao ^b^er 
bep 5*wf[en unb 55dd)en, befonberO wenn fein 5^11 gut tjl, 
baö jjl tm ^erbfle, wie aud) gegen baö Srübjabiv bep @trb* 
mein 3*^9Ragen fanbiebniebtö anbero, alö ©cbalen unb 
S3eine oon ^rebfen, nebfl einem rotblicben ©afte Don ihren 
Spern, Pon benen icb nod) eine SRengc ganj fanb, jum 
weife, baß bie^rebfe am ®nbe beß 3)ldrjeö ©per babem 

Sa6 ^eU ijl fajl fo jiart alö eine Dfterbaut, aber eö 
bat Piel weichere ^aare: wie aber bie garbe unanfebniieb, 
unb obneTlbwecbfelung ijl, fo wirbeö mei^Ienö |;um@ebrd* 
me bep 53auermü|en angewanbt* 3cb ^abe boeb aud) ge* 
(eben, baß ein J^err bamit feine 2Befie ^at überjicben 
iaffen* 

Sao (5evüid)tt war 42I iotb* 
Sie fi.dngc Pon ber 9lafe biö anba6©nbe beö ©cbwan;;e6 

17 geom*3öK* 
biö an bao©nbe ber Hinterfüße 15 
beö ©cbwanjeo Pom binterflen 

^b^ilpbeöOfTisIfchiian 5 * 4iiniem 
bon ber 9iafe jum innern Tlugen* 

winfel ju ber ^acfenboble z- 
Sie 
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V 

•* 

S)ie Äange t>om ©elcnfe am ©e^ulterbfaffc 2 * 3^ 
bi'ö ant)ic0pi§et)ciÄIauen 3 = 6 

t)om ^üftgelenfc 616 an bic ©pi|e 
t)er Älaue* 4*4 

53on ben^ürfc^jlncrn ju übo mirb bag "J^terlTJanC gc* 
nannt. 3^ SJeHin fofl c6 tX^vx, ^eigen^ £)ic Rinnen 
nennen eö lu^cufu 5m ©pjlem tji e6 Viverra fufea^ ort 
alifo. Mas. 

Mufiela plantis fidis, c.auda tota alba, ^et^t Bet) mit 
eine fleinc Unt .^ermeltn, bie ftcB ju ^0 in OjiBot^nien ftn» 
bet. Die Sinnen nennen fie t7irpa, unb jju Dan;;ig Steigt 
fie Äaffitefi, mo man baö 5« ©eBrdmen bon 
grauenmu|en BraucBt. i|l m\%, wie bie red)ten ^cr* 
melinen, aber im übrigen ifl eö jenem ^um Sutter nicBt 
gleicf). 34 &abe nur baö 5e(i gefe^en, aber babon bin ic^ 
boeb fteb^f, baf; baß biß^^i* nod) nfebt befebrieben i(l, 
bab^r eß in baß SJerjeiebnig ber?:bi^t‘€ aufjunebmen ijl/ bie 
man in unferm Sinnlanbe antrifft. 

Den 15 9Kat; 1759* 

D 4 IX. 2)ic 
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IX. 

®ic qjol^ö^e 

tef jiorf()olm#cn ©tcrnwartcr 
bejlimmt 

eon ^cier Sßwgentin. 

|o tjl tiicbt bcfonber^ fd)wcr, eine ^ol^o^e fo tia* 
ju jtnben, al6 jur ©eogrop^ie not^ig tjl, obec 

ben Drc red)t in bie lanbd)ortc ju legen; benn ein 
geiler Pon einer falben SKinute ^at bep einer gemo^nlid)ett 
G^arte nicf}t6 ju bebeuten* S5ep ben ^afen unb Verfiel* 
lungen ber ^ufle wäre für bie ©eefa^rettben größere 
©ebärfe notbig* 2iber bep einer ©fernwarte ijl baran ge^ 
legen, bie ^olbo^e auf baö aüergenauejlc unb felbfl auf 
©ecunben ju wijfen; benn biele bon ben 35eobacbfungen, 
bie man ba an|teüet, lajfen fic^ nic^t braud^eb, wenn nid)t 
bie 93o(l^6^e befannt i(J. 

©0 biel 9lid)tigfcit |;u erhalten, wirb erfllicb ein gufeö 
3n(Irumenf erfoberf* ©ecforen bon 10 ober i2 5uß iin 
^albmeffer, finb bie bepen, wenn man bie ^^ol^ofpe bureft 
©ferne erforfeb^n will, welche nabe bepm genitb borbep* 
geben; benn mit biefem ^i^fl^’^menfe fann man bis auf 
©ecunben geben* 3Rad}fl biefem bienen SWauerquabran» 
ten bon 5, 6, ober mehr gug im ^albmefier* 9Kan famt 
wobl mit ihnen um ein 93aar ©ecunben fehlen, aber fic 
finb bod) in fo weit bejfer baju als ©ectoren, weil man mit 
ihnen fowobl ber ©onne, als berfebiebener ©ferne SKittagS* 
hoben beobachten fann, unb befonbers bie obern unb unfern 
S)urcbgange bes 5^olarjfernS bureb bie SRittagSfldcbe, unb 
bie .^oben, bie er in bepben ©urebgangen ^au !3n 

Srman* 
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^ ^rmangdung bicfet* fofibörcn @era(l^fd}affcn mug mött 
I fid) mt'f berDe9lid)en Quobrnnfen begnügen, bie 3 Suß, obec 
i ftwaB me[;r im ^albme|Ter galten* Siefe finb ju unfern 
*' [‘^^djen SSoüfommen^ei'e gebracht tnorben, 

ba^ man bamtc bic ^ö^e innerhalb 4 ober 5 ©ecunben 
ftiiben fann* 3Rod) nähere @en)t^h^*^ 5^ erhalten, wtebcr* 
holet man bie Beobachtungen ju berfchtebenen malen unb 
mit Derfchiebenen ©ternen, ba man beim ®runb ^at oer- 

r muthen, ba^ fich bie redete ^ohe merbe burch ein ?Ü^ifte( 
I «uö allen Beobachtungen finben laffen, roeil e6 nicht glaub* 
! Ud) i(T, baß bie fleinen fehler, bie fich be^ einigen Be* 
f obachtungen cinfd)leichen fbnnen, allezeit öuf eine ©eite 
[ fallen follten* ©emeiniglid) berbeflert einer ben anbern. 
[ 21ber mit ben bejlen ©erfjeugen unb Beobachtungen 
( jfl bie 9^olhbhe hoch nicht fogletch gefunben, mei^u ihrer 
\ Berechnung nod; anberc gegebene Singe, bic aud) einiger 
\ llngemißh^it untermorfen finb, erfobert roerben* ©6 ijl 
( baher nothig, eine ®ahl; bon folchen Beobacl)tungen an^u* 
1 flellen, bic bon ber ermahnten llngemißh^it menig* 
' (ien leiben* 
’ Sic gemohnlichflc 2lrt ijl, bie SKittag^h^^^ 
^ ober beö untern ©onnenranbeö ju nehmen, ober baß giebt 
I nicht eben ben ficherflen Tlußfchlag* Senn erftlid) ifl eß 
' wegen beß parfen ©onnenglan^eß, unb beß fogenannten 

fchimmernben iid;teß (lux erratica) fchmer, ben ©onnen* 
ranb recht genau ju treffen, unb wenn man ihn getroffen 

S h^t, muß man bon ber beobachteten ^ohe ben ^albmeffer 
! ber ©onne abrechnen, ber jmar mit großen Sernrohren 

jiemlid) genau bepimmt ijl: aber weil bie Fernrohre, wel¬ 
che man an bie Dmabranten anbringt, flein finb, unb bfe 
©rfabrung bezeuget, boß ber Surchmejfer ber ©onne bem 
^ußfehen nad) größere ®infel in fleinen, alß in großen 
gernrohren mad)t, auch, baß ein mehr ober weniger bunfe- 
(eß ©laß einen merflieben Unterfchieb giebt, fo ifl man we« 
gen beß Surchmefferß ber ©onne fajl allejeit um 3 ober 4 
©ecunben ungewiß* ©ben fo großer, wo nid)t größerer 

% 5 Ungewiß« 
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t(! btc 7(btt)eic^unc^ t)cr@oiiiic unf^rworfem 
@e|et man f)ieju bie Unbejldnbigfeit ber@trablcnbr^d}ung, 
t)on welcher td) gleich i^o reben werbe, fo fleht man, baß 
Beobachtungen an ber ©onne, bie ^olhche mit uolligec 
©ewißh^^t naher al6 15 ober 20 ©ecunben geben fon* 
neu ; ein gehler, ber in ber ©eographte wenig bebeutef, 
aber in ber '2(flronomic nur aüju t>iel fagen wilU 

2)aher iß rathfamer, ju biefer 5(bflcht Sterne j^u wdh» 
len, weil man ihre ^ohe leichter auf ben 5^unct treffen 
fann, unb fle feinen merflichen 'Durchmejfer haben* 3h 
re Tlbweichting iß bi^h^^ merflich ungewiß gewefen, theilö 
wegen ber gehler, ber ©teriwerjeid^niße, theilö aud) wegen 
einiger fleinen 2(bweichungen unb unbeßimmten 33erdnbe» 
rungen, bie man bei) ihrer S)eclination gefunben h^*^* 
2(ber nad)bem bie ©ternfunbiger nun biefe "^Ibweichungen 
jur SKichtigfeit gebracht haben, baß fold)e mit ber größten 
©ebdrfe fbnnen berechnet werben; unb bie 93er,^eid)niße ber 
gipßerne gleichfadö ju großer Bollfommenheit flnb gebracht 
worben, fo iß man bon ihrer ^eclination, befonberö bei) 
ben großem, biel gewißer, al6 bon ber Declinatton berSon* 
iie* SKon fann aud) bie ^o\\)b^c bermittelß ber nahe bepm 
53ole beßnblichen ©terne beßimmen, ohne eimual ihre lib* 
weichung }^l\ wißen, wenn man nur in einer Dfacht ihre ^6« 
he bep ihrem obern unb untern Durchgänge burch bie 9)^it* 
tag^ßdebe beobad)tet, ba man eö a(ö auögemacht annehmen 
fann, baß fleh bie Abweichung in einigen ©tunben nicht 
merflich dnbert; bao 9Kittel ^wifchen ben bepben ^ohen 
muß alebenn bie rechte 5^olhbhe fepn* Diefe^ Verfahren 
wdre ohne ®iberfprud) ba^ ßcherße, wenn nicht bie ©trah» 
lenbrechung babep hinberlich ßele* 

Ubet e^ iß befannt, baß bie ©trahlen bep ihrem 
Durchgänge burch unfere iuft gebrochen werben, bergeßalt, 
l>aß ©onne unb ©terne ^b^ev fcheinen, alß fic wirflich 
flnb* Diefc Brechung iß am größten bepm ^orijonte, 
nimmt aber nach unb nad) ab, biö fle im ©cheitel oollig 
terfi^winbet* Daher müßen oUe «^ohen, bie außer bem 

©cheiteU 
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©c^ei'telpuncte genommen mei-ben, eine 33er6effernfig me* 
I gen l)er Strahlenbrechung julanglu 

eher ©cmtpheit machen jjl fehl* fchmer* SDenn obgleich 
tic ©tcrnfunbigen ih^en gleiß angemantt h^ben, burch 
Theorie unb Srfahrung hie &vcf;e beö Diefractton^minfelö 
i^u befii'mmtn, ber jeber gegebenen ^6^0 jugehoret, fo 

^ bleibt bod) immer noch eine Ungen>igheie bon einigen ©e* 
f cunben i^urucf, jumal bep ben geringem ^oben; unbmaö 
; am ’fchlimmjlen i|l ^ fo ijl bie Svefraction bep einer unb ber* 
^ felben Xjohe anberö unb anberö, nachbem bie iuft anberö 
! befd)affen ifl, großer in ber ^dlte, alö in ber ®drme; 
' unb (Idrfer menn baö Barometer h^d) jieht, al« menn e5 
j niebrig ijl. ®ie 33erdnberungen ereignen fid) oft fd)ne((, 
i unb bie Unglcid)heit fann bi6 auf ben ^toolften ^heil be^ 
i S5red)ung^n>infe(6 betragen, melcheö S^^Iftheil 9 ©ecun*' 
t ben bei) ben ©ternen auömacht, bie 30 ©rab über bem ^0* 
1 rijonte jlehen, bet) ben niebrigern aber nod) größere 93er^ 
t dnberungen Derurfad)et. ^err fee la Cailte ^at jmar irt 
? feinen ©onnentafeln auch eine gegeben, nad) welcher man 
S bie Ungleichheiten ber Q3red)ung berichtigen unb gleich ma* 

chen lann, aber ße iß nad) ben ^eranberungen ber iuft 
in granfreid) eingeridhtet, unb eö iß noch nicht bollfom* 
men ausgemacht, ob bie ©trahlenbrechung in allen ®rb* 
ßrichen eineiiep iß* 

S)iefe ©chmierigfeit h^t ben ©ternfünbigern biel ju 
thun gemacht, besmegen hoben einige 9Kethoben ju Srßn* 
bung ber 53olh6he borgeßhlagen ^ bet) benen nichts aiifbie 
Siej^raction anfdme; aber fie fehen jum boraus, baß bie 
93rechung in einer ^b^e immer einerlep iß, ba es ßd) aber 
bamit nt'Ät fo berhdlt, fo fann man barauf auch fein bolli* 
gcS Vertrauen fehen* 

®as iß es alfo für ein ®unber, baß bie Q3eßimmung 
ber ^olhbhe, fo genau als für eine ©ternwarte erfobert 
wirb, eine fd)mere '2iufgabe iß? ®ic ^^arifer ©ternmarte 
hat faß 100 3ahre geßanben, unb große ©ternfunbigc 
gehabt, aber noch 1744 war etwas an ber baßgen 5^olh6he 

iu 
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ju traue tc^ mfr ju, t)ie 5^oI^6* 
ber flod[;o(mtfc^en ©ternmarte mit aüer möglichen 0e» 

tiauigfeit bep Dem erjlcn 33erfucbe anjugeben; eö mirb fcboit 
gut, wenn ic^ fie bae> erpemal nur jiemlich bepno^e gefun» 
ten ^abe* 

jeh f;ube mief) eineö bemeglicben Cluabranfen Don 3I 
5u^ im bebienet, welcher Don bem beruheten 
englifcheii 53erfcrtiger mathematifd)er ®erfjeuge, Sivö, 
trn^ Den neuejten Serbe([erung'en mit großem 9^* 
macht worben* Dabep h^be ich nod} feinen merflichen 
geiler gefunben, als ben, ba^ ber ®urchfchuiu beß ^reu* 
jeö im ^ifrometer nid;t genau im 5Kittelpuncte i(I, weU 
cheö einen gehler Don 20, 5 ©ecunbeu uerurfachet, wie 
burch Die gewöhnliche Q3erichtigung ijl ausgemacht worbeiu 
®iefer gehler wäre auch flanj leicht ju heben, aber weil 
folches 3eitDerlu(t mit neuen SSerichtigungen uerurfaebte, 
unb ein folcher gehler, wenn er recht befannt ijl, gar nichts 
^u bebeuten h^t, fo h^be ich bieferwegen nichts on bem 
QBerfj^euge änbern wollen* 

7(u6 ben oben angeführten Wirten, bie ^^olhbhe ju er* 
forfchen, h^^e ich Diejenige erwählet, bep ber es am we* 
nigjlen auf bie 9{efraction anfommt, weil mich meine ei» 
gene Erfahrung gclehret hnt, in bie ^efraction bas meijlc 
SOfiStrauen ju feheiu S)ieferwegen h^be id) bie S)fiftagS» 
hohen einiger ©terne beobachtet, welche bep ihrem obern 
Durchgänge Durch bie 9)littagsfldche unferm ©cbeitel fehr 
nahe fommen, unb Damit höbe ich fajl brep SKonate lang 
fortgefahren, fo oft ®olfen, ®inb ober ;^u firenge Ädlte 
folches nid)t gehinbert hoben* Damit ich zugleich Don bem 
gehler Des ®erf;^euges beflo gewijfer würbe, höbe ich un« 
ter biefer geit ben üuabranten jwepmal berwanbt* 53om 
(ehtuerwichenen 4 Detobr* bis mit ben 23 eben Des S)lona» 
teS war bas wagred}te ober unbewegliche ©fernrohr nach 
©üben gefehret; Don Da an bis mit bem 16 Dec* (lunb eS 
nad) 9forben, worauf eS wiebet nach ©üben gerichtet warb* 
5Sep Oden biefen ©tellungen höbe tdj mich befiijfen, fo Diel 
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dö möglich war, tcn GualJranten m Sii'ffög^flac^c 
felbjl befefticjem 

©te 93ol^6^e öuö ben ffieobacbfungcn ju berfc^ncn, 
habe icb mid) beö fBerjetchm'fjcö Der gijcfierne bebienct, ba$ 
S^en öe la (Eaitfe in feinen Fundamentii* AAronomia:: mit« 
getbeilet unb nad) ben tafeln, bie fid) in biefem Su« 
d)c befinben, fiiv jebcn bie 2lbmeid}un9 beö @terne$ 
nufö (^enauej^e berechnet* 

37un foI<^et ein ous ben ^eobacbfungen felbjT, 
mobei) icb / ^Beitlauftigfeit ju bermeiben, bie ©tunbe unb 
SIKinutf, ba bie ©eobacbtung ijl cngefleüet morben, meg* 
gelaffcn habe, weil feld;ee ntd)t6 jur @ad}e bei)trdgt* 
ber erflcn Columne (le^t bie beobachtete ®fite beö ©ter« 
neö bom ©d)ettel, in bev jmepten bie bered}nefe Tibrnei« 
d)un9 beö ©terneö, unb in ber lebten bie ^^olhb^e, mie 
foldie auö ber 93eebad)tung gehörig i(l bered)net morben,. 
®enn be»} ben ^Z^eobad)tungen + jieht, fo mu^ ber geiler 
beß ®erf§eugeß, welcher 20j- ©ecunben betragt, hin^uge« 
fe^et werben, jlc^t aber — fo jic^t man ihn bon ber D6« 
feiwatlon ab* 

Q3eobad)tungcn am ©terne ct beö Sephcuß, ber norb« 
mdrtß bee ©cheitelpuncteß ber ©ternwarte burchgehf* gu 
feinen beobachteten Entfernungen bom ©cheitel muß man 
wegen ber ©traßlenbrechung 2, 6 ©ecunben abbiren. 

üDeitc bom S^n. S)ccnnatiün. ©olb^be. 
O ' " o ' '' o ' " 

2)en 18 9ct, 2* 13* 48, + 6u 34* 41,5* 59. 20,30,4 
23 - - 2. 13. 47, + 61. 34* 42 f 2* 59* 2o» 32) I 
28-" 2*14.30, — 61* 34. 42, 6* 59.20.30,5 
29 - - 2.14* 29,5 — 61* 34* 42, 8* 59* 20* 31, 3 

X)en 27 9lob* 2.14. 29,5 — 61* 34. 42, 3. 59* 20. 30, 7 
®eil biefer ©tern im Secember anpeng bep ?age 

bepm ©d)eitel borbep ju gehen, fo fonnte ich nicht langer 
mit ihm fortfahren* 

Ein Mittel auß biefen fünf Beobachtungen giebt bie 
93olhbhe • f ' *59 ©r. 20 9K. 31 ©* 

Beobach* 
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53cobacbfungen mit bcn ß fcei* Saffiopca, bcr fub» 
marfö beö @d)eitelpuncte6 ber ©ternmartc burdjgc^t. 
ööegcit bei* Slefractionen muß man i, 5 ©ec. ju jeber 
Seobae^tung abbiren. 

o * " 
Sen 4 Ocf. 1. 31*15» — 

18 - - 1.31* 19» — 
23 - - 1.31.15, — 
29 - - 1.30.36,5 + 

I 5Rot). 1.30* 35» + 
27 - - 1.30.28, + 
14 Sec. 1.30.27,5 + 
15 - - 1.30.268 + 
16 - - 1.30.26,5 + 

8 San. I. 31* 7.7 — 
10 - - 1.31.9,8 — 

Sen ii - - I. 31.8, — 

0 ' " 0 t // 

57. 49- 29> - 59* 20. 34» 8 
57*49-33,9. 59* 20. 33» I 
57.49.34,4. 59* 20. 30, 6 

57* 49* 35,9* 59. 2G. 34* 6 
57. 49.36,5. 59* 20. 33» 7 
57. 49. 41, - 59* 20. 31» 2 
57.49.42,5. 59* 20. 32, 2 
57.49.42,6. 59* 20. 31» 6 
57.49.42,6. 59* 20. 31» 3 
57,49.41,5. 59* 2C. 30, 4 
57.49.41,4. 59* 20. 32. 4 
57.49.41,3. 59* 20. 30, 5 

Sin 9}littel auö bicfen 95eobacbtungen giebt bie 
^'o&c » s . 59 @r, 20 9)?. 32, 2 ©. 

25eobact)tungen am a ber Saffiopea, roeicber fübmarfö 
pom ©cbeitel bei* ©ternmarte burcbgeßt. Sie 93eran* 
berung, meiere bie Svefraction perurfacbet, iß 4, 7 ©e« 
cunben. 

Sen 4 Oct 4. 7. 48, — 

18 - - 4*7*43, — 

23 - • 4*7*47» — 
19IoP. 4.7.1, 5 Hf- 

27 - - 4*ö*59» + 
14 Sec. 4.6.57,4 + 

15 - - 4* 6.56, -|- 

16 - - 4. 6. 54, + 

83011.4.7.34,5 — 

9 - - 4*7*37, — 
10 - - 4*7*36,5 — 

Senn - - 4*7*33,5 — 

55.12. 56,9. 59. 20. 29, I 

55» 13* I» - 59. 20. 28, 2 
55* 13* 2, 3* 59* 20. 33,5 
55* 13* 4, 7* 59. 20. 31, 4 

55* 13* 9. 7* 59. 20. 34, 9 
55* 13* n, 5. 59. 20. 34, r 

55* 13* n, 6. 59.20. 32, 8 
55.13, II, 6. 59. 20. 30, 8 

55* ^3* n, 3* 59. 20. 29,9 

55* 13* n , 2, 59.20. 32,4 
55. 13. II, I. 59. 20. 31, 8 

55* 13* n, - 59. 20. 28, 7 

i mad) 
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9Rac^ einem 9)Zifte( ou^ liefen 53eo6acf)(unqen i(l &ic 
5)oI^6t)€ , • s 59 @r. 20 9)^ 31, 5 

5Jierj;e^en dergleichen Beobachtungen am 7 der Saffto* 

pea, dte ich 9öeiüauftigfcic ju vermeiden nid^t anfuh**^^ 
lüiü, geben die ^olbohe ^ * * 59, 20» 31, 4 

3iooIf am S der Saffiopea geben fie 59* 20* 31, 6 
Beobachtungen am e der Soffiopea, der nordwärts des 

©d)eitelpunctes durchgeht* ®egen der SXefraction find 3, 
6 ßec ju addiren* 

O • o ' o ' '' 
I)en 14 X^ec. 3, 8» 25, — 62*28,37,9* 59, 2c* 29, 8 

15 - - 3. 8.25,5 — 62.28,38, !♦ 59* 20* 29, 5 
16 - - 3.8.25,6 — 62.28,38» 3» 59,20*29,6 

5Den 10 3*7*45; + 62.28.40,2* 59*20*31,1 
Sin 9Kittel aus diefem giebt die ^^ol^ohe 

• » « ' 59 ©r. 20 9)?* 30,©. 
Unter allen 59 Beobachtungen b^t feine die ^01^0^0 

fleiner gegeben, als 59 ©r* 20 9^, 26 @ec* und feine grof* 
fer, als 59 ©r* 20 9)?* 36 ©ec* ®aS 9Rlrtcl don allen 
fallt auf 59 ©r. 20 9K. 31, 3 ©ec* welches aufs genauejie, 
und bbd)|iens bis auf ein paar ©ecimden, die ^olhbhe un» 
ferer ©ternwarte fepn wird, in fofern die Tlbweichung, weU 
che ijerr öc (a Caitle für diefe ©terne angegeben h^t, rid)= 
tig ift* ®eil alle fechs ©ferne fo genau mit einander über» 
einflimmen, fajl eben den ‘2(u8fd)lag ju geben, fo iff eS fe^r 
glaublich/ dafj fie im Ber^^eichnilfe der Sip(lerne richtig be» 
Pimmet find, denn fon(f fonnten nicht alle 
wa bei) ihnen waren begangen worden, gleich gro|5 fepn, 
und nad) einer ©eite fallen. Siefes ift alfo eine gro^e 
5^robe don der gu^^rla^igfeit des ©ternder^eichnijfeS, wel» 
d)e Suderlagigfeit fajl groj^er ijl, als man erwarten fonn* 
fe, wenn nicht .^errn 6e ia Ccrille befannte ©efd)icflichfeic 
und 9vid)tigfeit, fowobl in den Beobachtungen, als in den 
Dvechmmgen dafür (lunde* und 9)^ap le|tder* 
wid)enes beobad)tete ich auf eben die 71 rt die ©ferne 
ß, 7, f, ^ und yj im großen Bare, die auch na^e bep un* 

ferm 
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f^rm ^mti) buri^ge^en^ '^ie S3co6od)fuit^en waren wo^( 
ttecfd^iebener Urfacl;en wegen nidjC fo ft(tsr, unJ) bte 
fitmmeten nid)t fo genau mit einanber uberein, alö bie ^iec 
angeführten, bod; ifl nad) einem 9)Iittel ou6 allen, bie 53oU 
hohe nicht mehr al6 2 ©ecunben bon ber nur bejlimmten 
unterfchieben. 

* 

- S>ur^ Q5eoba^tungen an ber ©onne mit bem geo* 
graphifchen ®erf,i;euge, baö in ben Tlbh* ber fonigL 2(fab^ 
J750 befd)rieben ijl, ^QtU id) baö borige ^^h^ 9^oIh6* 
he fajl eine ganje SHinute großer befommen* Tiber bou 
einem fo fleinen, obwohl ^u feinem @ebraud)c nuhlicheit 
^Berfjeuge, unb bon Beobachtungen an ber ©onne lieg 
fid) nicht mehr ©charfe erwarten, al$ bie fich auf eine SSRu 
nute einfchranbte. 

SDen 14 3am 1760. 

X. S(jimcr« 

I 
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Sl n t>, ^ e li fl it t. 

(j^^cn 22 l^lftermid^encn ®ecembcr war bie ^a((e ^kt 
^ Xorne fo jlaif, baß ba6 ‘Jlicrmomefer biö 44 

@i*ab unter ben ©^punct ftc(» ©en 26 ©ecember 
um 8 U^r beö SRorgenö mor fie tuteber eben fo ftart ?iber 
biefco ^Q^r ben 5 ^dnner beö SKorgenö pel baö fd^meblfc&c 
5f^ermometer auf 45 ©rab, n)elcf)e mit 36 beö reaumuri« 
fc(;en ubereinfrimmcn. 

©0 grop mar bie ^d(te fafl ben ganjen ?:a9 hiß um 
5 U^r SRacbmittaöß, ba fie nod? heftiger ju merben anpeng* 
fSet) fed)6 Omccffilbert^ermometeriv unb einem mit ®eina 
geifle; melcpe bi6 50 ober 60 ©rab unter ben ©iopunce 
abget^eilct maren, peng fid) bep einem nod) bem anbernal« 
Ie6 an in bie ^ugel jie^eru gum ©liicfe maren i^mep 
von i^nen in jicmlicb viel, unb eineö biö auf 120 ©rab 
unter ben ©i^punct get^eilet* ©ie 5fdlte napm me^r unb 
me^r ju biö um io| Uf^r beö Tlbcnbö, ba fie biß auf 89 

©rab nad) (Eelfum, ober ber burd)gdngig ^ier gebrdud}Ii* 
d)en fcbmebifcpen ^(bt^eilung anmucbö, meld)eö 71 rcaumu* 
rijcbe ©rabe betrdgf* 9^ac^^ ii U^r peng fie an mieber 
imd}5ulapen* 

ecbm. XXL il 3|o 



3o6 Q3on ganj ^a(te 
ben 6 1760, ^ahen bic ^^ermomefct nc^ 

fajt ben ^anjcn tag bei) 43 celfiuffifc^en, ober 34 reaijmuri« 
f(t)en ©raben gefianben^ 

2)a6 Saromefer jlunb unter ber ^alte 25, 75 ßofl 
^od). ©6 tne^ete ganj geltnber SRcrbojl, n)i'e fid) öu 
bem bicfen Diaucbe aller raud)enben ©d}or(ieine fd)ou zeig¬ 
te, wenn man cß nirgenb anberö ^er gemuj^t §atte. 

^i)grometer jeigeten / baß bi'e iuft ganj troefen ; 
mar, mie fie aud) t»erpo|]cnen fd;6nen unb fc^neelofen ; 
^erbß ju "iorae gemefen mar* 

» i 

SMefe fi^recfli^e ^dl(c mar beßo ungemo^nlic^^er, meil 
feit 1737 bon melier 3^*^ tägliche 2Bttferung^beobacf)tun^ 
gen ^ter finb angejleKet morben, baö fcbmebifc^e ?^ermo*^ ; 
metcr feiten me^r al^ 38 ober 40 ©rab unter ben ©tepunct 
gegangen ifl, auc^ ntd)t in ^uefasjerfmi, ober lItgjo(fi, bie ; 
fo meit norbmdrtö bon ‘Jorne gegen baß 3Rorbcap ju liegen* ' 

i 

S)cn 6 ^737 fanben bic franjofifcfien ,^erreit i 
9)lat^ematitbei’ßdnbigen, baß Dieaumurß "J^ermometer 
auf 37 ©rab ßel, tt)eld)e 46 fd)n)ebifd)e außmac|en* 3Rie* 
briger ^at man eß nie gefe^en alß i§o* 

©ine fo graufame ^dlte alß mir biefe 97ad)t außgef!an. 
ben Ipaben, {ß,fo bielic^ meiß,niefonßmo bemerfetmorben* 
5Dod) mid) i^r biejenige nicht meit, bie 1735 ben 16 ^dnncr 
JU Slenefeifb in ©iberien beobachtet marb, melcheß boch 
nen ©rab fublid)er liegt als ©tocfholm, ba Sleaumürß 
Thermometer auf 70 ©rab ßel, mie *^err be Äiele in ben 
Tlbhanbl* ber fbnigl. fran,^* Tlfabemie 1749, 14 ©eite be« 
richtet* ^d) habe felbß mirfltd) baran gejmeifelt, aber 
miber mein 5?ermuthen eben baß erfahren. 

Unter ber ßrengl^n Ädlte fonnte ich mich nicht enthgl* 
ten, einigemal in einer ©tunbe außjugehen unb nad) bem 

Thermo» • 



l 

ju XmK. 307 
i ■ 
r 5^ennomef^r ju fe^en, uttb l^offe t)a\?on feine UnB^quem* 

lid^feic ju ^aben; id) ^abe oud) nod> nic^t gehöret, Dag 
i fjnf] jemanD 0d;aben bauon befommcn ^dtte* 

i^ier 5U ©tocF^olm vcav öic 2\dfte 6en 22 2?ec* 
nur 5 (Braö, mit ntX>* Öen 26|len 10 (ßraö mit 
© 0. Öen 5 2(benÖö 23 (i5raÖ, 
Öen 6 öcß tllorgene 24, 5. Öen 7 öe^ tnor* 
gen^ 29 (ßvab, ivelcbc mit 23 öea vcaummi^ 
fcöen Zi)cvmomtm6 ubereinfiimmen, unö öiefee war 
öcr faltefle 3[ag, öen man hier feit öem 21 ^^75* 
gehabt batte* 2)iefe lebten ^Cage war hier fajl fein 
rpinö % 

•) 5)ie na(ürlid)e ^ditc ju fpefer^burg ben 25 5)cc. 1759, ta 
§crr '}5vof. Jbtaun, tie in tcn geitungen befnnnt gentrtd)^ 
ten 53errucbe mit bee ungemobnlicbeu 53eiilnrhing bcr 
lönfflicb^n Ädite anfMete, betrug 205 @rab bc^ 
(jfcben Ib^rmomcfcr^, melcbe mir 33 reaumurifite unter 
bem Si^puncte au^nmcben. 

U 3 XI. 



308 23on fn^^roflatifc^cn 23crfud^ett. 

XI. 

S(n|iang 5U t>cn worein in t)cr iv Sife^anMung 
Don j^^rnt ^aggot 

mtfget^dltcu 

l)i)bw|?atif(Sen Sßetfu^ben. 
ac^bcm baö SSongc ctngcge&cn war, gefiel eö beut 
^errn ^arobel^auptmanne Si’ims mir ein ®af* 
fec ju fenben, baö auß einem S3runnen gefc^opfü 

war, welcher auf b.er groj^ten ^o^e beö ©tuc!gie|]crbergcö 
liegt: mchtö befloweniger wog ein C£ubifjoll biefeg ®af|ec0, 
wie oon vorerwähntem Sruimenwa||er 789 5^funb* 

'äud) hatte ber ^err ^ofeämmerer Sd)alm bte 7(uf* 
merffamfeit, mir eine 8lafd)e von ®arbpwajfcr ju fehiefen, 
unb eine bergleichen von ^elfingborg* 

3Ü)aö ®arbvwaffer war genau bem Slegenwaffer glei^, 
tmb wog 788 ?^funb. 

®aö®aller votu^elftngborg war ebenfalls 7889^funb* 
fd)ien jwar etwaö fd)werer alö ba6 SSortge, aber fo we* 

tilg, baj5 man ben Unterfditeb, in Ermangelung fo lleinert 
©ewiebtes nicht bemerfen fonnte* 

SRad) biefem befam id} vom ^errn Eommiffariuö £en* 
borg eine glofche ®afrer au^ einer Sluclle, bte auf bem 
9)lahe feinet ®ute^ bet) ber 3ollfd)an5e beftnbli^ 

©iefeö ®affcr war auch bem Svegenwojfer völlig 
gleid), fo, ba^ ein Eubif^ofl bavon genau 788 5^funb wog* 

ßiilcht beliebten beö ^ofcani^lerö unb Eommanbeurö 
vom 3lJorblIernorben ^ochwohlgeb* ^err igöuarö €ai*^ 
lefon mir ein ®affer fenben, baö von einer Cluelle be^ 
ber 53npiermuhle ?:umba war, unb 788 ^funb wog* E$ 
fchirn aber bem helfingborgifchen völlig gleich }« 

O j 

SHefliftei; 



OjCOjOC^C^iöC^CC^Oä^O^OoÖr.cJ^ 

fKcgifict: 

ttcc oornc^nijlcn @ad)en. 

2i. 

alf mictjid ci* md) Proportion feinet 'Mttcr^ miege 2S 

THam, Tlnwenpung bcjfelben bcpm 23utfern 53 
Tlitcv, Singe, t)ie ein f^o^eö Tilter erreichen, unb bon Im* 

ger Sauer fepn feiten, wacbfen fe^r langfam, 215. naö 
aber halb jer|16ret mcrben foti, n)ad;jl meijienö fchrett 
auf 215 

2lltcr bet ^bhonblung bon bemfelben 215» ob matt 
gemiffe OTerfmaale babon b^ibc 216 

Bibern, ober 2(l>iem, Jage biefeö Äird}fpic(e6 244. 53e* 
fchajfcnbeit feinem Srbreicbe^/gelbbaueö unb SöngenS 
burd) trennen 245. feiner ®iefen unb ®ebben 24s, fei* 
ner ©albungen, @emeinp(a|e jc 248. f* 5Sief)5ud}t 250^ 
3>iigb/ unb ©creme 251. 252^ ©efunbbrunnen, mi* 
neralifd)cn ®a|Ter, ©ceinbrüd}e, 93ergarten tc. 252. f. 6e* 
fonbere Äieibertra^t in biefein ^irchfpicie 255. 97acibrid)t 
bon einem taub unb ftummen 9)Ianne, baf. 256 

Arhutuu (5}Iehljlrauch) auf bemfelbeifhdit ficb eme^irtdo* 
etjenide auf 30 

2lfd)C bon aiieriep iaubhoije, bereu 9lu|en 3*,4, bie bott 
"bannen unb^idjten taugt nicht biel 4, n)a6 bie 2(fche fio* 
ben, ober am ©tammc brennen, ^et^e 4 

2fuei'l>al>nc, ob man junge erziehen fonnc 143 
?(ugcn, «n bereu Erhaltung i)l fehr biel gelegen 43 

Saueren, tbaö man in ©chmeben für H\d)e ba^u nimmt 13 
U 3 2Jau; 



EKegtfict 
23Siime, bon atfju\)ie(enbarauffi|en&ett mÜben'JauBen U* 

fc{)mcrt, faücn um 273, 276* 277 
Sedtnerbau, bep maö für ©etfe eö ft'cf) jeu]e 12* maö be\) 

QSerfei’tigung tefljelben ju beobachten ig« 109 
Siif^ä^ne, mfe man junge toon ijahmenSirfh^ht^en erzeu¬ 

gen fonne 143* 53erfucb bamtt 144* Sla^rung her jungen 
Scrfhahnc 145^ 146* fonnen jmar fo za^m gemacht n)er* 
ten, bag fte unter ben ^ühnern mit herum gehen, fuchen 
aber boch immer ben ®alb 147 

2^Iaufüpe, maö man für 5^otafche bazu brau(^e 15 
Sleid^en, mas man in ©ehwebcn für Tifche bazu nimmt 13 
ZiItQ, tuie er fich in ber iuft entzünben fonne 84* ob er fich 

oben in ben ® olfen ober unten an ber £rbc entzünbc 87 

23cva):, ßigenfchaften biefe^ iaugenfalzeö 14*' giebt bcm 
@Iafe einen heüern ©lanz 15* fein g€mcin|!cr ©ebrauch 
tflzwni iothen 19 

Srecbmittel, bercn Slugen be^bcr®a|ferfu(ht 104* mofie 
aber jeboch megzulaffen 104 

23ucbecJeim, i(l eine angenehme ©peife bermilben 2:aubcn 
tn SHorbamerica 281 

23ud)enafcbe, barauö mirb gute ^otofche 4 
Snd)wei5en, ijl ben tvilbcn tauben in ^Jenfploanien 

fehr angenehm 281 

e 
CaSiuf ober Opuntia, barauf hüft fich ©ocheniffe auf 29 

Caldmrung ber ^^otafche, mic man babep zn ®erfe ge¬ 
hen müffc 165 ^174^ morinn eß eigentlid; begehe 165* 3^i* 
(hen, ba§ fie bolligrein gebrannt fep 172 »174 

Cantonß, ‘ih^orie, oon ber ©ectricitat ber iufe 157 

Cendre gravell^e, TOorauß fte in Jranfreich zwbcreifet merbc 
6, mirb zum Slaufdrben gebraucht 17 

Coccus- Poh7tica, giebt ber amerifantfchen ©ochcnitle anSne* 
be nichtß nach/ SKenge fehlet nur so 

Coc^e# 



tci’ tjornc^mfiett @a(^cit. 
(Eod^eniUe^ Sefc^affen^etf ber fc^tt>eb{fcf)cn 28. t)ic omeri* 

fanifd^e ^at hm ^urpur perDrmigen 28* S3efd)reibun3 
biefcö ^nfeftee 29* mo bie europdifc^)e (£oc^eni(lc gefun^ 
bcn wirb 29 

dv'yftaU im7(uö^/ n>irb juweilen beinhart 44.45 

2). ■ * f 

iDaltbavöe SSerfu^c, ben J)onnerfcb(a9 ab^^uwenben 91 
2?efaguliev3 ^liiubet, btciuft fep fui? fic^ felbf! eUctvifd) 

88. 155 
2)onnci\ bte gcfd^rlicbfle unter ben lufterfcf)emungen Su 

©eDanfen ber 'Eliten bapon 8i. einige fcbrieben i^n 
ben ©Ottern ^u SKepnungcn ber^^euernbaPon 83» ff. 
5^orfd)Iag ben S)onnerfcblag ab’^uwenben 90 

25onncif eile, wa^ Pon benfelben ju galten 83 
2)un)ie, ©efagulierß "Jf^aorie, Pon bem7(uf)Ietgcnberfelbeti 

in biciuft 88» 155. - glaubet,aüe auffleigenbe 3!)unjlc 
waren eleccrifd^i55. waö granflpn baPon lef^reC 156 

e 

iEelea, beffen ^§eorie, Pom Ttuffleigen ber J)ünf}e 155 
i£id)dn, fmb bie angene^mfie ©peife ber wilben Zaubert 

in SRorbamerica 275. 281. wenn fie bafelb|I reif wer* 
ben 28r 

örifen, wie ba|Tftlbe im ®ajfer ju entbeefen 109 
ßjijcrne Gtangen, 2?erfucbe mit felbigen, ben 15onncrfcbIag 

abjuwenben 90. 91. barüber ,büj5et 5^rof. Dticbmann in 
9)etereburg fein Jeben ein 92. baö ^erfwurbigjle waö 
man bep biefen ©fangen beobachtet ^^at 92.9^. i6t 

öflectridtat, wirb erreget, entweber burd) Slciben 158. ober 
burd) ©d}mel^en 160. ober burch ®drme 160. unb bie 
fogenannte 9)^itthoilung ber Slectricitdt 161, ob fie fic^ 
®inter unb ©ommer in ber luft bepnbet 164 

iiflcctricitaten, entgegen gefegte 156. bie bejagte unb per¬ 
neinte 156.160 

itlcctii» 



sHcgiflct; 
itlectvifd)e 2^i*afc, neue Unterfuc^ungen berfe(6en 88* wfe 

. fte m ben Sonnertnolfen erreget tnirö 155* 158 
Entomolithus faradoxus\ eine fonberbare23er|Ieiner«ng bie- 

feö Snfecteö 21. iSefdjreibung beffelben 21* 23* 24* 
iSpicyctoiöe, mieetne, beren jeugenbe greife gleicf) finb^ 

bureb bre^ gegebene 5^uncte ju ^ie^en, beren einer in bec 
©pi^e ber SpieVdoibe liegt 99»iou 

ijji:6bebert, ob fie bon ber electrifcben ^raft berrubren 163/ 
9^ad)rid;t bon einem in ^imilappmarf im i758flen 
Sa^re 221 

eine gefabene, bnran bie milben tauben in 7(menca 
einen befonbern ©efd;mad' ^aben 283 

5<tvt*enCvautafcl?e, beren ^cfcbajfenbeit unb Stufen 4* ii 
^elbbau, tbaö berfelbe, in feiner ibeitlduftigjlen ^etracb» 

tung genommen, in ficb begreife i8i 
^enjlevfcbeiben, gldferne, ob fie bureb fiarfe ©tucffd)iijTe 

electrifcb merben ' 160 
©f* ?Eelmo, fep, unb mobon e$ b^rrnbre 163 

^ifeb^/ Tinmerfungen über baoTllter berfelben 215, ob man 
geibifje SKerfmaale babon b^be 216* mag bie ^enntntp 
ibreö Tllterö in ber für Stuben habe 219 

^ifdbJ^i'baum, (MyfTa) menn bejjen S3eeren in f^enfplba» 
nien reifen 281 

5ifcbteicfee, maö man in 2(nfebung berfelben 511 beobacb* 
' ten babc 220 
5lugfanb, morauö berfelbe bejiebe i3o* tt)ie ben glugfanb* 

ftricben bureb 9'^flan^cn |u halfen i(I 130. ff* 
5lutl>, Sefcbmerlicbfeiten berfelben in bem9)]dlar, unb wie 

ibn^n abjubelfen 266 
beffen Tlbbanblungen bon feinen electrifd)en 

SJerfueben 89*90. fein 25orfcblag, bem J)onnerfd}lagc 
jubor JU fommen unb i^n abjumenben 90. feine tb^oric 
bon ben entgegen gefegten dlectricitdten 156 

beren ^efebaffenbeit 197 
(ß. (Ba^ 



ttet? oornejjmflcn 0ö^ett. 

I (Sabelppuge, mld)c man fo tifnnß ' 197 
i (Babi’ungcn, c&pmi'fclje, Derfc^iebenc Sßerfuc^e baboti S4* 85 
: (Barten, SJerfuc^e, mie Sn'efelben fattfam ju bemaffetn-öbec 

ju besiegen 148^150 
(Beblafcrabev, mie bic ^ebarme unb^ammen, mit ^^efcbmic:» 
. beten eifernen SJtngen äugen on Die ®e((e berfelben ^u be. 

fefügen 1754176^ 2(nmerfungen baröber 177* 178 
Oevriebtr, baö SSer^dltnig auöldnbifcber gegen baö iimldn« 

bifebe JU n)if(en, i(l megen ber ^anblung fe^r not^ig 49* 
33erbd(tnig berfdjiebener ©emidbte gegen bo6 fd)mebifcbc 
49, befonberg beö omperbamer ©emiebteg 50* beg "Jrop* 
gemiebteg 53» beg^umclen^unb^erlengemicbfeg, aucbbec . 
Tipotbefermarf 56» beg ’Hrjtnep» 5^robier= unb !SRunj*@ea 
miebteß S7* unb beg brabantifeben ©emtebteg 57.58 

(Beantter, mofieambdujigjlen encjieben 86 
(Bia^mad^m, mag man in ©cbmeben für 2(fcbe baju 

nimmt 13.14 
(ßfocPenlduten, bomit mifi man ben Bonner bertretben 82 
(Bray, unterfuebt bie eiectrifebe .^raft aufg neue 88 

i^^barme unb lammen bon ©eblaferdbern mit gefebmie* 
beten eifernen SKingen äugen an bie 9{abme((e ju befejii* 
geni75* 176» Tinmerfungen barübec 177*178 

♦^eebf, beg brilbrunnifcben ^o^e$ 5(lfer ifl jmeifelbaft 215^ 
ob man aug ihrem ©emiebte fcbliegen fonne, mie alt fic 
fcpn 218 

ober ©anbbaber, wie i^n bte^oiianber ppanjeni32,. 
133* mie er in ©d)0nen geppanjt merbc 134 

♦jeyben, ^efd)affenbeit unb5Hu|en ber febonifeben 13t 
^ybroftatifd^e ^erfuebe, mit berfebiebenen ®affern T07* 

129.261 f f. o ; f* 

jnfeJteti, haben fange 3^it iu Stöger 55era(^ung gefran^ 
ben 28* je f(einer ftefinb, befiogrbger ijl ibreSRenge 28* 
ecb»?.:2tbb.xxi.;&. 2B ihr 



t^r 9Tu|cti in TCnfc^ung iJcr prdc()ti3jl^n Sorben, biewtr 
. l?on i^ncn erholten 28 

Ädfcfommlung, Ifi in bcm Äircbfpielc :ä(&cm gebrauch» 
ltd) 254 

2\alf, mit minerolifcber ©dure gefdttiget, ijt in einem ®af* 
fer nicbc gefunD 127* t>ocb mocbrc ^olf an ficb boö ®af* 

' fer ful^er unb angenehmer ' 128 
ÄalCwaffer, lofet eher ben ©tein auf, al6 bo^ er jur 3eu* 

gung beffclben ecmoö beptrogen foüte 127 
]^alp, morauö biefeö kugenfolj inSnglonb gebrannt merbc 

IO, wirb |jumfd)led)ten ©lafe gebraucht 15 
]P,dlte, 2(nmerfungen über eine gonj ungen?6hnlid)e in 

?orne 305. ff* 
Rammen unbi^cbavmp bon ©ebidferdbcrn, mit gefchmie^j 

beten eifernen Olingen, ou^en an bie Olabmelle ^u befefii* 
gen 175* 176* 'Hnmerfungen baruber 177* 178 

l^lippen, warum fie fo gar langfom erwachfen 215 
2\iiauel, ein europdifd)eö ©ewdch^, woran fid} Socheniile 

bepnbet 29 
Äofajtov, waö in ©chonen fo genannt werbe 131 

£* 

£anbvinvth^f(i)afr, wag biefeibe in ficb begreife i8i* warum 
bie fd;webifd)e Der auöldnbifchen nid)t gleichen fonne 182* 
ber SRufen baoon ifl fd)wer ju berechnen i83* 33orfchlag 
wie folcheö gefchehen fonne * 183* ff* 

£auge, bas ©ifen im ®affer bamit ju entbecfen 109 
Äaugenfal5e CalijU)e, hpt^roflatifche 33erfudje mit t)erfd)ie« 

benen ©olutionen berfelben 33 
ÄQtnonofoiv, finnreiche ©rfidrung ber electrifchen ^ruft 

ber ®elfen 157 
Äiiff, ob biefeibe für fid) electrifd) fep 155* ob fie einige Sie# 

ctricitdt befommt, wenn fie bep flarfen ©Uirmwinben an 
fe(le 



t)ct t)oriic6nifleu 0a^en; 

fc(l( Äörpcr gcrübcti luirb 159 6& ®(ecfricität 
2Btnter unb ©ommer über in OepnOe 104 

tn* 

tHallemuCe, Sefcbvcibung biefeö SJogelö 96. feine Si'gen« 
fd)aften 97 

tnaimöe, ein Ä'rnuf, baö miber bie ©anbflugjlrtcbe 9c* 
pflanzet n?irb _ 131 

tllargraö, tt)irb in ©cbonen gepffanjet, bie giusfanbflrt« 
cbe Damit auf^u^alten 131 

ttlajliggut, maseö für cine7{rt®Ia6 fe^ 19 
tllaulbeeren, freffen Die milben tauben in ^^enfplbanien 

gern 279 
tllays f i(! Der müben tauben in 9^enf0anien i^r gutteir 

nicht 279 
tlleblftfvtuci) (Arbutus), auf bemfelben finbetman eine 

2lrt Sochenific . 30*31 
tllenfd)en, mie biefelbeit in Tibfichf auf bie .^au^haltung, 

nad; i^tem 9^u|en ttwa fonnten 9efd)d§et merben 183» ff* 
tT}üct)i*obni,ber bepm S3uttern grünlicbt, bunne mic5Baf* 

fer,unb pinfenb gemorben 151* mo^erfolcheö entpanberv 
unb me abgebolfen morben 15? 

indlai-, ®efd)n)erlichfeiten berglut^ in bemfelben, unbmie 
ihnen ab^uhelfen 266 

tllonb, ob oon bemfelben Slegenbogen entfielen 245. f» 

n* 

iriai?; ^efchreibung biefeO ftnnldnbifcben "ibiefeö 292*295 
Natron^ bebeutet in Der ?ürfep t)erfd)iebeneTirten ©al.^eö 10 
riecter, nennen bie fcbit)ebifd)ep Säuern i^ee ^orngar* 

ben ' 147 
t7oröfd;»ein, ob berfelbe eine eiectrifche Srfcheinung i(l 163 

(D* 

(Dcfcfenbluriauge, toie biefelbe ju maijen 109 
(LVlc, fluchtige, bie in ber iuft alö5Dinfie aufjleigen ,157 

3B 2 Opun- 



iKcfliflc»; 
O^untia^ ober CaSIuf^ baröuf ^alt fic^ bl« €od)cn{£[e auf «9 

P 
Pecurifj ober Pecurimsy eine braftllfc^o 25ofuie, bereu SfJu* 

|eu ben ber rotf^eit Diu^r 59. ein imb bamit an*, 
gcßeütc 95erfu(be 59 = 71» allgemeinegolgerimgaiiö blefen 

58et:fud)en 71.72. iBefcbret6ungblefec25o§ne73*74« unb 
berfd)lebeneiCerfuebe bamtt 75*76 

perlen', werben in ©d)weben ^In unb wieber gefunbeii igö^. 
ob ble 93er(en 'i^ier(ielne(Gj/<;«//)finbi4o. wie fiewacb^ 
fen, uab worauf fie befielen 140* wie fle in ber 9)Iufd)et 
liegen ' 141 

Perlenmufcfceln^ ob fie ^ermapbrobtten finb 137* wie fie 
fid) fortpflan^cn 137* f, l^re SRabrung i38^ l^r Innwenbl* 
3er 53au^ Ibre93ewegung unb lf)r @ang 139* wie lange 
fie unter ber iuftpumpe leben 139. wo fie am bejlen fort» 
fommen, wie fie gefangen werben, unb wie alt fie wer» 
ben 140* t^re ^ranfbeiten 140* wie man au^en an ben 
®^ufd)eln feben foniie^ ob ftcb^^erlen in Ihnen (inben ober 
nicht 141.143 

Pfauenfiem,7(ttmerfungenüberbenfelben 25. feine ©ejlalf, 
©roge unb2lnfeben 25* fein llrfprungimb wa6 er eigent* 
Ild) fei) 26 

PPu0, SKuben biefeö Tieferwerfjeuge^ überhaupt 192* man» 
cberlep ©rfinbungen, benfelben bequem eln^urtcbten 194« f* 
SKegeln für bie ‘ib^orie eme$93Puge0i96* ^efcbaffenbclt 
be^' fcbtprblfcbcn ^ffugeö 196« ©Intbeilung ber Pfluge, 
in Swb*©i‘5c^*®uljennmb@abel*^f[üge 197* auöwoö 
für 9^Pwg bejleb« 198 

PPugjcpelle; wie foicbeö am bequemjlen ^injucid}ten 
198. 206 

PPngfdbaar, wie biefelbe am beflen einjuriebten 198* 200* 
ihre ©eflalt 202 

PoIt>c^e, ble 53e|limmung beifelben ijl eine febwere Tluf» 
gäbe 299* ^obeber (lodb^lmlfcben 301» ff* 

Pota» 



Jcr ooriic^tnjlen ©aci^cn. 
Potafcfce, bmrt t)«rfd)tebenc ^t(en wnb ©cbraucf) 3* 19* 

tt)a6 unter biefem ?)7amen berflanbcn werbe, unb wo^et 
bic berfd)iebenen Hvten entfielen 3* waö mau vo^e 
^fdjö 4. 23efcbaffenf>eit ber banniger 5^otafi4e 5* 
ber bröunen 6. fcingcmacbtc tfi t>on ^we^erlei) Ttrten 6# 
7. 8* 9^u|en ber 5^otafcbe bet) ©etfenfieberet)en ii* betjm 
garten 15 * i8^ SJer^dltnig ber fcbweDlfa^m, rtaifcben 
unb rugifcben, gegen ci'nanber 32* f f. imglefd)en ber^eU 
Idnbifd)en unb fvan|^6fifd)en 39. wie; man bepm Snlcinireti 
ober®eigbrennen berfelben berfa^ren müffc 165» 174. boii 
weld}em ^olje biebefle^^otafcbe gebrannt werbe i66. wie 
fie im53rud)e befeboffen fepiv mu(]e 173 

Preißfcl>nfrcn; waöfür weldyc ben ^^teiß^bei^ berfonigL 
2(fab. ber ®i|Tenfd). erhalten ^aben 78 * 

Procellariay 93efcbreibung einer, bie ficb um ben SWorbpol 
pnbet 94. ob fie mit bemSfurmbogelbep beriinic einer« 
iep SSogel fep 95. ^ei^t fonjl m(i) SMaflemufe 96, i^ve 
Sigenfebaften 97 

tauta, ober ÄaboeJmaine, eine gewifle ^ranf« 
beit ber SKennfbiere, beren ^ennjeid^en unb 9)^ittel ba« 
für 286. ff. 

Äcfraction, auf biefelbe fann man fidb nicht bedaffen 300 
JE^egenbogen, waö für eine iufterfebeinung man fo nenne 

231. ©ebanfen berTlftenbabon, unb beffen SSergbtterung 
231. ff. wie lange bie SrfIdrung beffelben unbollfommen 
geblieben 234. Sereebnung ber 5Binfel, für jebe garbe 
in bemfelben 238. wie berfebiebene Siegenbogen juglei(^ 
entflehen fonnen 239.240. ob ficb ihrer bret) unb biere ju« 
gleich geigen fonnen 240. ob bom SRonbe Slegcnbogeti 
entpehen 242 f. 

3^egenbogcnfct)uf5lein, biefelben finb 243 
Äegcmvaffev, t|i nicht ganj rein 126 
Äenntbieve, S]achrid)t bon i^rer Äranfheit, bie ©lubbo 

genannt wirb 226. S3cfchreibung einer gewijfen ^ranf- 
heit berfelben,ihre nnjeicben unb ^eilung^mittel 286 f f. 
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9lcgtflcr 
J^tcbmann, ^rof. m ^^etcrölnirg, tü^f fein leben über eie* 

crrifd^en S3erfud)cn ein 92 
J^tnmann, (©wen) erhalt einen ^^reip be\) ticrfcn. 

®i'(Tenfd^. ,7» 
Äocdbette^ n3ö^ bUf^e für ein laugenfal^ fe^ lo* inlrb ^11 

feinem @lafc qebrnucbf 15 
freffen Die tnjlben 2:auben In ^Imeiifa jmar, bocb 

aber nic^t g^rn 280 
Äclanber, fcbicfet auö TImerifa (ebenbige £ocf)enlfle nad) 

©cbmeben 29 
ÄucPgrabsviMrbel, an ben Slfcben, jelgen burcb IbreDvin* 

ge bas Tllter berfelben ati 216 
I^umberg, (iSpbraim) ePbale einen ^tei^ het) ber fbn. 7it 

ber 3ßi|i|^nfcb* 78 

S* 
* ' ' t 

Galpetev, ob er In einem ®a(fer fcbabifcb fe^ 126 
©anbb^ber, 9Ru|en befTelben In ^ollanb 132 
©cbiramm, marum er fo gcfditoinb entfiele 215 
Scleranthuf^ (i^nauei) ein curopaifcbes ©emdcbö, moranftd) 
• Socbeniüe ftnbet 29 
©ed?, ein ‘tb^il bes 5)puges, mie es befcböffen fepn muffe 

198/199 
©eife, welche na^ ber benebifchen ble befle fep la 
©lubbo, eine Hxt bon ^ranfbeiten bcrövenntblere "226 
©o6e, (la Sonde) woraus fie gemad)t unb wc^er fie ge* 

btadbt i^erbe 9, tfi jur blauen garbe eben fogar biendch 
nicht 19 

©onne, beren ©urchmejfer Ijf fafi aßejeit um 3 ober4 ©e* 
cunben ungewiß " 297 

©onnenranb, warum berfelbe fogar fchwer treffen 297 
©taai7 berfelbe fann fichauf jweperlet)'2(rt anhdngcn, ober 

anwachfen 44, ?3emerfung bon einem angcwad'»fenen 
©taare, wo ber ©rnjiall fnochenhart war 45* eineanberc 
auch bon einem otjhdngenben ©taarc 47.48 

©tafiiim, iji fo biel als eine Klafter 173 

©tocf*. 



ter oorne^infJcn ©ac&c«. 
©tOcFpPuge, 35efd)affcn^ejt öerfelben 197 
©crai)len, Unterfud)Ung oon öcc 23recf)ung berfelben 298 
Gcveic^bvct am ^^fluge, mic c6 befc^ioffen fepn mufje 

198* 20% 

©cucfclcy glaubte, ba§ flarfe @tüc!fd;uj]c bie gldferncn 
^5cn)terfd)eibeii electrifcb machten 160 

Grucf i'cbüffe, jlarf e, ob fic gidferne gen jieifcbdben elcctdfc^ 
machen 160 

2:. 

(Eaub un6 fliimmci* ITJann, Slachrfcht bon einem gonj 
befonbcrn 256, f* 

Caubcn, eineKrtmifber, tm fubltcben'Kmerifa 268* ff* il)rc 
berfct>iebene 9]amen 269. unb^efct)reibnng 269»27i* i^re 
©roi^e 271. fommen gemiffen Seiten nach 5^enfi)loanien 
in er(launlicl}er 3)^eiige 272, Seit/ menn fie bmmen 275* 
toarum fie in einer fo erfiaunlid)en 9Kenge fommen 275* 
mo fie fid) im ©ommer aufbalren 277* mavum fie bic 
®ilben ;;ur Seit ber ^ru^eit nicht motten fchie^en laf* 
fen 278* ob ihre jungen ^a^m mad)en finb 278. ihre 
Itebjie SRahrung 279. marum fie fogleid) mit Den Singeln 
flappen, menn fie fich nieber gefe|t haben 282. mie lange 
fie in (Eanaba bleiben 283* ob ihre jungen oottig jahm 511 
machen fenn 284» mie piel man ihrer auf einmal fd)iefen 
fonnc 284* ©efehmaef ihreg Sieifeheö 284, 

^Lornc, ganj ungemöhnltche ^dltc bafelbfl, Tinmerfungen 

barubec 305 ff* 
CubCuri, ein ftnnldnbifcheö hejfelben ©ef^rei* 

bung ’ 292 = 295 
(Lui'maltn, ein cenlanifcher ©tein, befommt bon aller ?irt 

®drme, entgegenge|ehte Slectricitdten, auf jeber ©eite 
eine 160 

t>* 

X^cvpemcvungen, finb be$ TiufmerPenö merth 20 
Vomitus cruentiu\ exdeplutitisheterücciieis ortiis 258-260 

tx>* CPaib^ 



9ie0ev öer t)onicl)tn|lcn 
u>. 

tOaiötupe, wie bicfe(6e rec^t ongepettec werte 17 
tPal^enpfluge, Deren SefdE)ajfen^eiC 197 
VPaffcV; ifl eine uneiube^rltcte ©ac^e 105* wirb ofrerö 

- Durd^ SSepmtfcbung frember 'i^eilcben utigefunb 105* 
Derfd^iebene Unterfucbungen berSörunnenwafyerm©torf« 
f)olm 107^129* welcfte bie beflen fmb i28i» 129» 261. 264. 
mit gefallenem SlueUwaffer bon Tfrboga 261» f f* unb nodb 
anbern ®aflern 308 f* 

lPaffevfuct)t, S^acbricbt ton einer, Die turc^ 5Sre(f;en ge* 
§obcn worben 102 

' XXJaffeitubn?, S^icb^ung ju einem 180 
tPetQen, fre(fen bie wilben tauben in Tfmerifa re^t gern 

280. wenn er in ^^enfcltanien gefdet unb reif wirb 280 
tt>ittci*ung6beoba^fungcn ju Ut^jofi in Ä'imi iopp* 

marf, im i758ilen ^a^re 224 f 
tX^olCen, Segrijfe ton efectrifcben ®olfen 98*157 

rOolCensieber, woton biefelben b^rru^ren 162 
XPavfdvov, wa$ man in ©d;weben fo nennet 247 

I 

NB* 2{uf ber 155. ©eite, in ber ic|fen ßetle, ift an jlaft 
Cels, JU lefen ijfeles* ^mgleicben ©eite 266* f* für 
tllalav, iefe man tTJdlav* 






